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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen einer Teilsektion einer mehrteiligen Turmsektion

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Teilsektion einer mehrteiligen Turmsektion eines Turms
umfasst ein teilweises Schneiden 110 eines Ringflansches
an Teilungsstellen zwischen Ringflanschteilen des Ringflan-
sches, sodass an den Teilungsstellen zumindest Teile eines
Steges des Ringflansches nach dem teilweisen Schneiden
verbleiben, die die Ringflanschteile miteinander verbinden.
Ferner umfasst das Verfahren 100 ein Verbinden 120 des
Ringflansches mit einer Schale der mehrteiligen Turmsekti-
on nach dem teilweisen Schneiden 110 des Ringflansches
und ein Trennen 130 der Ringflanschteile an den Teilungs-
stellen durch Schneiden der verbleibenden Teile des Steges
nach dem Verbinden des Ringflansches mit der Schale.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Ausführungsbeispiele befassen sich mit Kon-
zepten für Türme mit großen Höhen und insbesonde-
re mit Verfahren zum Herstellen einer Teilsektion ei-
ner mehrteiligen Turmsektion.

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.

Zusammenfassung

[0003] Es besteht ein Bedarf ein Konzept für die Her-
stellung von Teilsektionen von mehrteiligen Turmsek-
tionen von Türmen zu schaffen, dass eine kosten-
günstigere, einfachere, schnellere und/oder formge-
nauere Herstellung von Teilsektionen ermöglicht.

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

[0005] Einige Ausführungsbeispiele beziehen sich
auf ein Verfahren zum Herstellen einer Teilsektion ei-
ner mehrteiligen Turmsektion eines Turms. Das Ver-
fahren umfasst ein teilweises Schneiden eines Ring-
flansches an Teilungsstellen zwischen Ringflansch-
teilen des Ringflansches, sodass an den Teilungs-
stellen zumindest Teile eines Steges des Ringflan-
sches nach dem teilweisen Schneiden verbleiben,
die die Ringflanschteile miteinander verbinden. Fer-
ner umfasst das Verfahren ein Verbinden des Ring-
flansches mit einer Schale der mehrteiligen Turmsek-
tion nach dem teilweisen Schneiden des Ringflan-
sches und ein Trennen der Ringflanschteile an den
Teilungsstellen durch Schneiden der verbleibenden
Teile des Steges nach dem Verbinden des Ringflan-
sches mit der Schale.

[0006] Einige weitere Ausführungsbeispiele bezie-
hen sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer Teil-
sektion einer mehrteiligen Turmsektion eines Turms.
Das Verfahren umfasst ein Erzeugen von Ausrichtlö-
chern durch eine Schale der mehrteiligen Turmsek-
tion entlang einer gewünschten Längstrennlinie der
Schale und ein Ausrichten eines Längsflansches der
Teilsektion an einer ersten Seite der Schale entlang

der gewünschten Längstrennlinie der Schale mit Hilfe
der Ausrichtlöcher oder mit Hilfe von an den Ausricht-
löchern befestigten oder durch die Ausrichtlöcher ver-
laufende Ausrichtstrukturen. Ferner umfasst das Ver-
fahren ein Befestigen des Längsflansches der Teil-
sektion an einer Schale der Turmsektion nach dem
Ausrichten des Längsflansches und ein Trennen der
Schale entlang der gewünschten Längstrennlinie von
einer gegenüberliegenden, zweiten Seite der Schale.

[0007] Einige weitere Ausführungsbeispiele bezie-
hen sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer Teil-
sektion einer mehrteiligen Turmsektion eines Turms.
Das Verfahren umfasst ein Trennen einer Schale der
mehrteiligen Turmsektion entlang von an der Scha-
le befestigten Längsflanschen. Eine Längsachse der
mehrteiligen Turmsektion liegt während des Tren-
nens der Schale im Wesentlichen horizontal. Das
Verfahren umfasst ferner ein Abheben einer nach
dem Trennen oben liegenden, ersten Teilsektion der
mehrteiligen Turmsektion von zumindest einer nach
dem Trennen unten liegenden, zweiten Teilsektion
der mehrteiligen Turmsektion und ein Rotieren der
ersten Teilsektion um eine Längsachse der ersten
Teilsektion, um die erste Teilsektion in Wannenlage
zu bewegen. Die Längsachse der ersten Teilsektion
liegt während des Rotierens der ersten Teilsektion im
Wesentlichen horizontal.

Figurenliste

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

Fig. 1 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum
Herstellen einer Teilsektion einer mehrteiligen
Turmsektion eines Turms mit teilweisen Schnei-
den eines Ringflansches;

Fig. 2a-2c eine schematische Darstellung von
Teilen einer mehrteiligen Turmsektion während
der Herstellung von Teilsektionen der mehrteili-
gen Turmsektion;

Fig. 3 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum
Herstellen einer Teilsektion einer mehrteiligen
Turmsektion eines Turms mit einem Erzeugen
von Ausrichtlöchern;

Fig. 4a ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Herstellen einer Teilsektion einer mehrteili-
gen Turmsektion eines Turms mit Rotieren um
die Längsachse;

Fig. 4b eine schematische Darstellung einer
Hilfsvorrichtung zum Rotieren einer Teilsektion;
und

Fig. 5 zeigt einen schematischen Querschnitt ei-
ner Windenergieanlage.
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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-
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 Verfah-
rens zum Herstellen einer Teilsektion einer mehrtei-
ligen Turmsektion eines Turms gemäß einem Aus-
führungsbeispiel. Das Verfahren 100 umfasst ein teil-
weises Schneiden 110 eines Ringflansches an Tei-
lungsstellen zwischen Ringflanschteilen des Ring-
flansches, sodass an den Teilungsstellen zumindest
Teile eines Steges des Ringflansches nach dem
teilweisen Schneiden 110 verbleiben, die die Ring-
flanschteile miteinander verbinden. Ferner umfasst
das Verfahren 100 ein Verbinden 120 des Ringflan-
sches mit einer Schale der mehrteiligen Turmsekti-
on nach dem teilweisen Schneiden 110 des Ringflan-
sches und ein Trennen 130 der Ringflanschteile an
den Teilungsstellen durch Schneiden der verbleiben-
den Teile des Steges nach dem Verbinden 120 des
Ringflansches mit der Schale.

[0015] Durch das nur teilweise Schneiden an Stel-
le eines vollständigen Zerschneidens des Ringflan-
sches in Ringflanschteile vor dem Verbinden mit
der Schale der Turmsektion kann das Verbinden
mit der Schale vereinfacht werden, da nur ein Bau-
teil statt mehrere Bauteile an der Schale zu befesti-
gen sind. Durch die verbleibenden Teile des Steges
kann beispielsweise eine ausreichende Formstabili-
tät gewährleistet werden, um den Ringflansch mit der
Schale der Turmsektion verbinden zu können. Ferner
kann durch das teilweise Schneiden beispielsweise
das Trennen der Teilsektion von einer oder mehreren
anderen Teilsektionen der mehrteiligen Turmsektion
vereinfacht werden, da nicht mehr durch den gesam-
ten Querschnitt des Ringflansches getrennt werden
muss. Dadurch könnte die Herstellung der Teilsekti-
on vereinfacht, kostengünstiger und/oder mit verbes-
serter Präzession ermöglicht werden.

[0016] Das teilweise Schneiden 110 des Ringflan-
sches kann beispielsweise durch Sägen, Brenn-
schneiden oder Fräsen erfolgen.

[0017] Das Verbinden 120 des Ringflansches mit ei-
ner Schale der mehrteiligen Turmsektion kann durch
Schweißen erfolgen.

[0018] Der Ringflansch kann zwei oder mehr Ring-
flanschteile umfassen, die nach dem Trennen 130
der Ringflanschteile voneinander jeweils einen Quer-
flansch einer Teilsektion der mehrteiligen Turmsek-
tion bilden. Eine Anzahl von Ringflanschteilen des
Ringflansches kann dementsprechend einer Anzahl
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von Teilsektionen der mehrteiligen Turmsektion ent-
sprechen. Der Ringflansch kann beispielsweisen ei-
nen L- oder T-förmigen Querschnitt aufweisen. Z.B.
können der Steg des Ringflansches und der Flansch
des Ringflansches jeweils einen Schenkel des L-för-
migen Querschnitts bilden. Der Flansch des Ringflan-
sches kann Löcher für eine spätere Verbindung mit
einem Querflansch einer anderen Turmsektion oder
mit einem Fundament des Turms über eine Schraub-
verbindung aufweisen.

[0019] Die Teilungsstellen können an jenen Positio-
nen vorgesehen sein, an denen später auch entspre-
chende Längstrennlinien der Schale der Turmsekti-
on sind. Der Ringflansch kann vor dem Verbinden
120 mit der Schale der mehrteiligen Turmsektion auf
die Schale ausgerichtete werden, sodass die Tren-
nungsstellen an den Stellen der gewünschten Längs-
trennlinien der Schale zu liegen kommen. Optional
kann dann ein Trennen der Schale der mehrteiligen
Turmsektion entlang von an der Schale befestigten
Längsflanschen, die entlang der gewünschten Trenn-
linie verlaufen, und das Trennen der Ringflanschteile
gemeinsam erfolgen (z.B. im Zuge eines gemeinsa-
men Sägeschnitts). Beispielsweise kann eine gleiche
Blechstärke an Schale und Steg vorliegen, so dass
mit dem gleichen Werkzeug (z.B. Säge) getrennt wer-
den kann. Dadurch könnten Kosten und/oder Zeit ge-
spart werden.

[0020] Ferner kann das Verfahren 100 optional ein
Verbinden einer Schablonenstruktur mit dem Ring-
flansch nach dem teilweisen Schneiden 110 und vor
dem Verbinden 120 des Ringflansches mit der Scha-
le umfassen. Dadurch kann die Formstabilität des
Ringflansches bis zum Verbinden 120 mit der Schale
verbessert werden. Die Schablonenstruktur kann bei-
spielsweise an den Ringflansch angeschraubt wer-
den und nach dem Verbinden 120 des Ringflan-
sches mit der Schale und vor dem Trennen 130
der Ringflanschteile an den Teilungsstellen wieder
entfernt werden. Die Schablonenstruktur kann z.B.
ein weiterer Ringflansch mit zumindest teilweise glei-
chem Lochbild (z.B. zumindest zwei Löcher pro Ring-
flanschteil), wie ein Lochbild des teilweise geschnit-
tenen Ringflansches, sein.

[0021] Beispielsweise kann der (erste) Ringflansch
mit der Schale an einer oberen Querkante der Schale
verbunden werden. Ferner kann das Verfahren 100
ein Verbinden eines zweiten, teilweise geschnittenen
Ringflansches mit der Schale an einer unteren Quer-
kante der Schale nach einem teilweisen Schneiden
des zweiten Ringflansches an Teilungsstellen zwi-
schen Ringflanschteilen des zweiten Ringflansches
umfassen. Dadurch kann ein Markieren einer ge-
wünschten Längstrennlinie basierend auf den Ein-
schnitten in den Ringflanschen erfolgen. Beispiels-
weise kann das Verfahren 100 ein Markieren (z.B.
durch eine Farblinie) einer gewünschten Längstrenn-

linie der Schale die sich von einer Trennungsstelle
des ersten Ringflansches zu einer gegenüberliegen-
den Trennungsstelle des zweiten Ringflansches er-
streckt mit Hilfe der an den Trennungsstellen durch
das teilweise Schneiden erzeugten Einschnitte um-
fassen. Die gewünschte Längstrennlinie kann an
einer Innenseite der Schale (z.B. zum Befestigen
von Längsflanschen) und/oder an einer Außensei-
te der Schale (z.B. zum Ausrichten beim Sägen)
markiert werden. So kann es ermöglicht werden die
gewünschte Längstrennlinie auf beiden Seiten der
Schale identisch anzuzeichnen. Z.B. kann von einem
Einschnitt im ersten, oberen Ringflansch eine Schnur
zu einem Einschnitt im zweiten, unteren Ringflansch
gespannt werden und durch die Schnur eine Farbli-
nie auf der Innenseite der Schale und/oder an einer
Außenseite der Schale erzeugt werden.

[0022] Optional kann das Verfahren 100 umfassen
ein Erzeugen von Ausrichtlöchern durch die Scha-
le der mehrteiligen Turmsektion entlang einer ge-
wünschten Längstrennlinie der Schale und ein Aus-
richten eines Längsflansches der Teilsektion an ei-
ner ersten Seite der Schale entlang der gewünsch-
ten Längstrennlinie der Schale mit Hilfe der Ausricht-
löcher oder mit Hilfe von an den Ausrichtlöchern be-
festigten oder durch die Ausrichtlöcher verlaufenden
Ausrichtstrukturen. Ferner kann das Verfahren 100
aufweisen ein Befestigen des Längsflansches der
Teilsektion an einer Schale der Turmsektion nach
dem Ausrichten des Längsflansches und ein Tren-
nen der Schale entlang der gewünschten Längst-
rennlinie von einer gegenüberliegenden, zweiten Sei-
te der Schale. Dabei kann das Trennen 130 der Ring-
flanschteile während des Trennens der Schale erfol-
gen. Durch das Vorsehen von Ausrichtlöchern und
optional auch Ausrichtstrukturen kann eine Genauig-
keit der Ausrichtung eines Trenngeräts (z.B. Säge)
auf die Längsflansche erhöht werden, obwohl das
Trenngeräts und die Längsflansche auf unterschied-
lichen Seiten positioniert werden. Das Trennen 340
der Schale entlang der gewünschten Längstrennlinie
kann demnach optional ein Ausrichten eines Trenn-
geräts mit Hilfe der Ausrichtlöcher oder mit Hilfe von
an den Ausrichtlöchern befestigten oder durch die
Ausrichtlöcher verlaufenden Ausrichtstrukturen um-
fassen. Dadurch kann das Risiko einer Beschädigung
des Längsflansches reduziert werden.

[0023] Beispielsweise kann eine Längsachse der
mehrteiligen Turmsektion während des Trennens
der Schale im Wesentlichen horizontal liegen. Fer-
ner kann das Verfahren optional ein Abheben einer
nach dem Trennen oben liegenden, ersten Teilsek-
tion der mehrteiligen Turmsektion von zumindest ei-
ner nach dem Trennen unten liegenden, zweiten Teil-
sektion der mehrteiligen Turmsektion und ein Rotie-
ren der ersten Teilsektion um eine Längsachse der
ersten Teilsektion umfassen, um die erste Teilsek-
tion in Wannenlage zu bewegen. Die Längsachse
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der ersten Teilsektion kann während des Rotierens
der ersten Teilsektion im Wesentlichen horizontal lie-
gen. Dadurch kann beispielsweise ein Platz und/oder
Krankapazitäten, die zum Umdrehen der Teilsektion
benötigt werden, im Vergleich zu einem Drehen um
eine zur Längsachse orthogonalen Querachse deut-
lich reduziert werden.

[0024] 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 errichte-
ten Zustand des Turms im Wesentlichen vertika-
len Längsachse des Turms aufweist. Beispielsweise
kann die Turmsektion (z.B. die Schale der Turmsek-
tion) eine zylindermantelförmige oder kegelstumpf-
mantelförmige Geometrie aufweisen. Die Längsach-
se der Turmsektion oder des Turms kann beispiels-
weise eine Symmetrieachse der Schale der Turmsek-
tion oder des Turms sein.

[0025] 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 größer
als 5m, größer als 6m oder größer als 8m) sein.

[0026] Die Teilsektionen der mehrteiligen Turmsek-
tion werden beispielsweise bei der Trennung einer
Schale der Turmsektion in kleinere Teile erzeugt. Bei-
spielsweise umfasst jede Teilsektion ein Segment
der Schale der Turmsektion. Die Schalensegmen-
te sind beispielsweise kegelstumpfmantelsegment-
förmig (Geometrie eines Teils einer Mantelfläche ei-
nes Kegelstumpfes) oder zylindermantelsegmentför-
mig (Geometrie eines Teils einer Mantelfläche ei-
nes Zylinders). Ferner sind die Schalensegmente der
Teilsektion z.B. Stahlschalensegment.

[0027] Das Schalensegment der Teilsektion umfasst
beispielsweise zwei sich im Wesentlichen horizontal
(oder orthogonal zu einer Turmachse oder Symme-
trieachse der Turmsektion) erstreckende Querseiten
oder Querkanten und zwei sich im Wesentlich ortho-
gonal zu den Querseiten (z.B. im Wesentlichen ver-
tikal oder in Richtung der Turmachse) erstreckende
Längsseiten oder Längskanten. Die Längsseiten kön-
nen z.B. für hohlzylinderförmige Turmsektionen im
Wesentlichen parallel zu der Längsachse des Turms
oder der Turmsektion sein oder von der parallelen
Richtung für hohlkegelstumpfförmige Turmsektionen
leicht abweichen (z.B. weniger als 5°, weniger als 3°
oder weniger als 1°). Das Schalensegment der Teil-
sektion ist beispielsweise Teil der Außenschale des

Turms und kann z.B. aus Stahl gefertigt sein. Eine
Querkante der Teilsektion und/oder eine Querkante
des Schalensegments der Teilsektion kann beispiels-
weise eine Länge von mehr als 2,5 m (oder mehr
als 5 m oder mehr als 8 m) aufweisen. Die Querkan-
te entspricht beispielsweise der kreisbogenförmigen
Kante 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 Teilsektion kann z.B. eine Länge von mehr als 5
m (oder mehr als 10 m oder mehr als 20 m) aufwei-
sen.

[0028] Entsprechend kann beispielsweise die Teil-
sektion eine Höhe von mehr als 5m (oder mehr als 10
m oder mehr als 20 m) aufweisen. Das Schalenseg-
ment der Teilsektion kann beispielsweise eine Dicke
von mehr als 20 mm (oder mehr als 30 mm oder mehr
als 40 mm) aufweisen.

[0029] Die Teilsektion umfasst beispielsweise einen
Längsflansch entlang jeder der beiden Längskanten
des Schalensegments der Teilsektion. Die Längsflan-
sche sind beispielsweise entlang der Längskanten,
z.B. angrenzend an die Längskanten, befestigt (z.B.
durch zumindest eine Schweißnaht). Die Längsflan-
sche können an einer Außenseite oder an einer In-
nenseite des Schalensegments der Teilsektion be-
festigt sein.

[0030] Beispielsweise können sich die Längsflan-
sche der Teilsektion über die gesamten Längskanten
der Schalensegmente der Teilsektion erstrecken. Al-
ternativ kann ein Längsflansch kürzer als die Längs-
kante eines Schalensegments sein, sodass sich zu-
mindest an den Enden der Längskante kein Längs-
flansch erstreckt (z.B. entlang zumindest der letzten
10 cm, zumindest der letzten 30 cm oder zumindest
der letzten 50 cm). Dadurch kann z.B. die Befesti-
gung eines Querflansches entlang einer Querkante
des Schalensegments der Teilsektionen erleichtert
werden.

[0031] Die Teilsektion umfasst beispielsweise je-
weils einen Querflansch entlang der beiden Quer-
kanten des Schalensegments der Teilsektion. Die
Querflansche entsprechen beispielsweise jeweils ei-
nem Ringflanschteil eines oberen und eines unte-
ren Ringflansches. Die Querflansche sind beispiels-
weise kreissegmentförmig und entlang der Querkan-
ten des Schalensegments der Teilsektion befestigt.
Beispielsweise kann an einer oberen Querkante des
Schalensegments ein oberer Querflansch und an ei-
ner unteren Querkante des Schalensegments ein
unterer Querflansch befestigt sein. Der Querflansch
kann verwendet werden, um die Teilsektion mit einer
anderen Turmsektion, einer Teilsektion einer ande-
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ren Turmsektion oder einem Fundament des Turms
zu verbinden (z.B. über Schraubverbindungen).

[0032] 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.

[0033] Fig. 2a-2c zeigen schematische Darstellun-
gen von Teilen einer mehrteiligen Turmsektion wäh-
rend der Herstellung von Teilsektionen der mehrteili-
gen Turmsektion gemäß einem Ausführungsbeispiel.
Die Teilsektionen der mehrteiligen Turmsektion kön-
nen beispielsweise ähnlich dem in Zusammenhang
mit Fig. 1 beschriebenen Verfahren hergestellt wer-
den.

[0034] Fig. 2a zeigt einen Ringflansch 200 nach ei-
nem teilweisen Teilen an einer Teilungsstelle zwi-
schen einem ersten Ringflanschteil 210 und einem
zweiten Ringflanschteil 220, sodass zwischen den
beiden Ringflanschteilen ein Teil 230 eines Steges
des Ringflansches verbleibt.

[0035] Fig. 2b zeigt die beiden Ringflanschteile 210,
220 nach dem Verbinden mit einer Schale 240 der
mehreiligen Turmsektion. Der Ringflansch weist Lö-
cher 262 für eine Schraubverbindung auf. Ferner sind
entlang von gewünschten Längstrennlinien 202 je-
weils zwei Längsflansche 236 angebracht, die über
Schraubverbindungen 238 miteinander verbunden
sind. Die Längsflansche 236 sind an Ausrichtlöchern
250 befestigten oder an durch die Ausrichtlöcher ver-
laufenden Ausrichtstrukturen 252 ausgerichtet.

[0036] Die Ausrichtlöcher können, wie in Fig. 2b ge-
zeigt, neben der gewünschten Längstrennlinie 202
angeordnet sein, sodass die Längsflansche an Aus-
richthilfen 252, die an den Ausrichtlöchern 250 befes-
tigt sind, angelegt werden und dann an die Schale
angeschweißt werden.

[0037] Alternativ können die Ausrichtlöcher so po-
sitioniert sein, dass die gewünschte Längstrennlinie
202 durch die Ausrichtlöcher verläuft, die Ausrichtlö-
cher also auf der gewünschten Längstrennlinie 202
liegen, sodass die Löcher beim Trennen der Turm-
sektionsschale entfernt werden.

[0038] Fig. 2c zeigt eine erste Teilsektion 242 und
eine zweite Teilsektion 244 nach dem Trennen der
Schale der Turmsektion und dem Trennen der nach
dem teilweisen Trennen des Ringflansches verblie-
benen Teile des Steges des Ringflansches.

[0039] Weitere Einzelheiten und optionale Aspekte
des in den Fig. 2a-2c gezeigten Verfahrens sind in
Verbindung mit dem vorgeschlagenen Konzept oder
einem oder mehreren der zuvor oder im Folgenden
beschriebenen Beispiele beschrieben.

[0040] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Herstellen einer Teilsektion einer mehrteili-
gen Turmsektion eines Turms gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel. Das Verfahren 300 umfasst ein Erzeu-
gen 310 von Ausrichtlöchern durch eine Schale der
mehrteiligen Turmsektion entlang einer gewünschten
Längstrennlinie der Schale und ein Ausrichten 320
eines Längsflansches der Teilsektion an einer ersten
Seite der Schale entlang der gewünschten Längst-
rennlinie der Schale mit Hilfe der Ausrichtlöcher oder
mit Hilfe von an den Ausrichtlöchern befestigten oder
durch die Ausrichtlöcher verlaufende Ausrichtstruktu-
ren. Ferner umfasst das Verfahren ein Befestigen 330
des Längsflansches der Teilsektion an einer Schale
der Turmsektion an der ersten Seite der Schale nach
dem Ausrichten des Längsflansches und ein Tren-
nen 340 der Schale entlang der gewünschten Längst-
rennlinie von einer gegenüberliegenden, zweiten Sei-
te der Schale.

[0041] Durch das Vorsehen von Ausrichtlöchern und
optional auch Ausrichtstrukturen kann eine Genauig-
keit der Ausrichtung einer Trennvorrichtung (z.B. Sä-
ge) auf die Längsflansche erhöht werden, obwohl die
Trennvorrichtung und die Längsflansche auf unter-
schiedlichen Seiten der Turmschale positioniert wer-
den. Dadurch kann das Risiko einer Beschädigung
des Längsflansches reduziert werden.

[0042] Das Trennen 340 der Schale entlang der
gewünschten Längstrennlinie kann beispielsweise
durch ein Aufsetzen einer Säge auf eine Außensei-
te der Schale und ein Sägen von der Außenseite er-
folgen während die Längsflansche der Teilsektionen
an einer Innenseite der Schale angeordnet sind. Das
Trennen 340 der Schale entlang der gewünschten
Längstrennlinie kann beispielsweise ein Ausrichten
eines Trenngeräts mit Hilfe der Ausrichtlöcher oder
mit Hilfe von an den Ausrichtlöchern befestigten oder
durch die Ausrichtlöcher verlaufenden Ausrichtstruk-
turen umfassen.

[0043] Die Ausrichtlöcher können beispielsweise
durch ein Bohren von Bohrlöchern durch die Scha-
le erzeugt werden. Die Ausrichtlöcher können so po-
sitioniert sein, dass die gewünschte Längstrennlinie
durch die Ausrichtlöcher verläuft, die Ausrichtlöcher
also auf der gewünschten Längstrennlinie liegen, so-
dass die Löcher beim Trennen der Turmsektions-
schale entfernt werden. Wenn die Ausrichtlöcher in
der Trennebene liegen, könnte beispielsweise ver-
mieden werden, dass die Löcher im tragenden Teil
des Mantels liegen und/oder die Löcher versiegelt
werden müssten.
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[0044] Optional kann das Verfahren 300 ein Befes-
tigen von Ausrichtstrukturen an den Ausrichtlöchern
umfassen. Die Ausrichtstrukturen können z.B. Stahl-
stifte oder Kunststoffstifte sein. Ein Abstand zwischen
benachbarten Ausrichtlöcher entlang der gewünsch-
ten Längstrennlinie kann beispielsweise größer als
10 cm (oder größer als 20cm oder größer als 50cm)
und/oder kleiner als 2m (oder kleiner als 1,5m oder
kleiner als 1m) sein.

[0045] Das Verfahren 300 kann ferner ein lösbares
Verbinden (z.B. durch eine Schraubenverbindung)
eines Längsflansches einer zweiten Teilsektion der
Turmsektion mit dem Längsflansch der ersten Teil-
sektion nach dem Befestigen des Längsflansches der
ersten Teilsektion an der Schale der mehrteiligen
Turmsektion umfassen, sodass die beiden benach-
barten Längsflansche entlang einer Kontaktfläche di-
rekt miteinander in Kontakt sind. Zusätzlich kann das
Verfahren 300 ein Befestigen (z.B. durch Schwei-
ßen) des Längsflansches der zweiten Teilsektion an
der Schale der mehrteiligen Turmsektion nach dem
lösbaren Verbinden des Längsflansches der zweiten
Teilsektion mit dem Längsflansch der ersten Teilsek-
tion umfassen.

[0046] Weitere Einzelheiten und optionale Aspekte
des Verfahrens 300 sind in Verbindung mit dem vor-
geschlagenen Konzept oder einem oder mehreren
der zuvor oder im Folgenden beschriebenen Beispie-
le beschrieben.

[0047] Fig. 4a zeigt ein Flussdiagramm eines Ver-
fahrens zum Herstellen einer Teilsektion einer mehr-
teiligen Turmsektion eines Turms gemäß einem Aus-
führungsbeispiel. Das Verfahren 400 umfasst ein
Trennen 410 einer Schale der mehrteiligen Turmsek-
tion entlang von an der Schale befestigten Längsflan-
schen. Eine Längsachse der mehrteiligen Turmsek-
tion liegt während des Trennens der Schale im We-
sentlichen horizontal. Das Verfahren 400 umfasst fer-
ner ein Abheben 420 einer nach dem Trennen oben
liegenden, ersten Teilsektion der mehrteiligen Turm-
sektion von zumindest einer nach dem Trennen un-
ten liegenden, zweiten Teilsektion der mehrteiligen
Turmsektion und ein Rotieren 430 der ersten Teilsek-
tion um eine Längsachse der ersten Teilsektion, um
die erste Teilsektion in Wannenlage zu bewegen. Die
Längsachse der ersten Teilsektion liegt während des
Rotierens der ersten Teilsektion im Wesentlichen ho-
rizontal.

[0048] Durch das Rotieren um die Längsachse kann
beispielsweise ein Platz und/oder Krankapazitäten,
die zum Umdrehen der Teilsektion benötigt werden,
im Vergleich zu einem Drehen um eine zur Längsach-
se orthogonalen Querachse deutlich reduziert wer-
den.

[0049] Zum Rotieren 430 um die Längsachse kann
beispielsweise eine Hilfsvorrichtung (z.B. Fig. 4b)
verwendete werden, die ein Kippen um den Schwer-
punkt der Teilsektion beim Rotieren 430 der Teilsekti-
on verhindert. Dadurch kann beispielsweise Beschä-
digung oder Gefährdung von Arbeitern beim Rotieren
reduziert oder vermieden werden.

[0050] Die Längsachse der mehrteiligen Turmsekti-
on entspricht beispielsweise bis zum Abheben 420
der nach dem Trennen oben liegenden, ersten Teil-
sektion der Längsachse der Teilsektion. Die Längs-
achse der mehrteiligen Turmsektion und/oder die
Längsachse der Teilsektion liegt im Wesentlichen ho-
rizontal, wenn ein Winkel zwischen einer horizonta-
len Richtung und der Längsachse der mehrteiligen
Turmsektion und/oder der Längsachse der Teilsekti-
on kleiner als 10° (oder kleiner als 5° oder kleiner als
2°) ist.

[0051] Das Verfahren 400 kann beispielsweise fer-
ner ein Schweißen eines Längsflansches der ersten
Teilsektion an die Schale der mehrteiligen Turmsek-
tion entlang einer ersten Seite des Längsflansches
vor dem Trennen 410 der Schale und ein Schwei-
ßen des Längsflansches der ersten Teilsektion an
das Schalensegment der ersten Teilsektion entlang
einer gegenüberliegenden, zweiten Seite des Längs-
flansches nach dem Rotieren 430 der ersten Teil-
sektion umfassen. Dadurch kann ein Schweißen der
zweiten Seite des Längsflansches von oben erfolgen
und ein Überkopf-Schweißen vermieden werden.

[0052] Weitere Einzelheiten und optionale Aspekte
des Verfahrens 400 sind in Verbindung mit dem vor-
geschlagenen Konzept oder einem oder mehreren
der zuvor oder im Folgenden beschriebenen Beispie-
le beschrieben.

[0053] Fig. 4b zeigt eine schematische Darstellung
einer Hilfsvorrichtung zum Rotieren einer Teilsektion
gemäß einem Ausführungsbeispiel. Die Hilfsvorrich-
tung 450 umfasst einen Schäkel 460, der auf einer
Grundplatte 470 befestigt ist. Die Grundplatte 470 ist
über Schrauben 472 auf einer Adapterplatte 480 be-
festigt. Die Adapterplatte 480 weist Löcher 482 auf,
die ein Lochbild aufweisen, das zumindest teilweise
einem Lochbild eines Querflansches einer Teilsekti-
on eines Turms entspricht.

[0054] Die Hilfsvorrichtung 450 kann über die Adap-
terplatte 480 mit dem Querflansch der Teilsektion ver-
schraubt werden und vor dem Rotieren der Teilsekti-
on über den Schäkel mit einem Kran oder einer Hal-
tevorrichtung verbunden werden, sodass ein Kippen
um den Schwerpunkt der Teilsektion beim Rotieren
der Teilsektion verhindert werden kann.

[0055] Einige Ausführungsbeispiele beziehen sich
auf eine Windenergieanlage mit einem Turm mit zu-
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mindest einer mehrteiligen Turmsektion mit einer
Teilsektion hergestellt nach einem der zuvor oder
nachfolgend beschriebenen Beispiele.

[0056] 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.

[0057] Einige Aspekte des vorgeschlagenen Kon-
zepts beziehen sich auf die Fertigung mindestens ei-
ner längsgeteilten Turmteilsektion und insbesonde-
re auf die Montage der Ringflansche. Beispielswei-
se kann zuerst der Ringflansche durch Trennen des
Gurtes bis zum Steg mittels Sägeschnitt Brennschnitt
oder Fräsen vorbereitet werden. Der Steg bleibt da-
bei beispielsweise intakt. Danach kann der vorberei-
tete Ringflansch gegen einen Ringflansch oder Ring-
flanschsegmente gleichen Durchmessers und Loch-
bildes geschraubt werden. Die Verbindung kann da-
bei über alle Bohrungen, jede zweite Bohrung oder
über in einem festen symmetrischen oder unsym-
metrischen Intervall ausgewählte Bohrungen erfol-
gen. Anschließend kann der vorbereitete Ringflansch
an ein Schalenelement eines Turmsegmentes ge-
schweißt werden.

[0058] Einige Aspekte des vorgeschlagenen Kon-
zepts beziehen sich auf die Montage der Längsflan-
sche. Beispielsweise kann nach dem Schweißen der
Turmsegmente und der vorbereiteten Ringflansche
das Ausrichten, Heften und Schweißen der Längs-
flansche erfolgen. Ein erster Längsflansch kann an
der späteren Trennlinie auf der Turminnenwand der
geteilten Sektion ausgerichtet, geheftet und anschlie-
ßend geschweißt werden. Der Längsflansch kann da-
bei mehrere Teile aufweisen, die einzeln montiert
werden, oder mehrere Teile aufweisen, die zuvor zu
einem durchgehenden Längsflansch verbunden wur-
den und dann montiert werden. Das Ausrichten kann
über eine Ausrichthilfe in Form von Durchgangsboh-
rungen mit einem festen oder alternierenden Abstand
zwischen 50 - 100 cm erfolgen. In den Durchgangs-
bohrungen können Stifte aus Stahl oder Kunststoff
als Anschlagpunkte für die Längsflansche vorgese-
hen werden. Der ausgerichtete Längsflansch kann
einseitig oder beidseitig geheftet werden. Der ein-
oder beidseitig geheftete Längsflansch kann im Fal-
le der Montage einzelner Teilsegmente anschließend
zu einem durchgehenden Längsflansch verbunden
werden. Das Verbinden kann mittels schweißen er-

folgen. Anschließend kann der verbundene Längs-
flansch einseitig oder beidseitig mit der Turminnen-
wand verschweißt werden. Das Schweißen kann da-
bei in bestimmten Schweißfolgen (z.B. Pilgerschritt-
verfahren) mittels Metallschutzgasschweißen oder
Unterpulverschweißen erfolgen. Der 2. Längsflansch
kann gegen den 1. Längsflansch geschraubt werden.
Der 2. Längsflansch kann analog zum ersten Längs-
flansch ausgerichtet, geheftet und anschließend ge-
schweißt werden, jedoch nur einseitig (Außenseite)
mit der Turmschale verbunden werden. Die Turm-
sektion kann entlang ihrer Längsachse in mindestens
2 Turmteilsektionen getrennt (z.B. gesägt) werden.
Hierfür können min. 2 Trennschnitte verwendet wer-
den, die gemäß dem Aspekt der Montage der Ring-
flansche vorbereiteten Ringflansche können in die-
sem Zuge ebenfalls getrennt werden. Danach kön-
nen die Schrauben der Längsflansche gelöst und ent-
fernt werden. Eine Turmteilsektion kann dann abge-
hoben und separat gelagert werden. Die jetzt zu-
gängliche, noch nicht geschweißte, Innenlage des
2. Längsflansches kann, wie zuvor beschrieben, ge-
schweißt werden. Die angehobene Turmteilsektion
kann wieder mit den weiteren n-1 Turmteilsektionen
mittels der Schraubverbindungen der Längsflansche
verbunden werden. Das Lösen der Schraubverbin-
dungen, abheben einer Teilsektion und Schweißen
der Innenlage der 2. Längsflansche kann entspre-
chend der Anzahl der Teilsektionen der mehrteiligen
Turmsektion wiederholt werden.

[0059] Einige Aspekte des vorgeschlagenen Kon-
zepts beziehen sich auf geteilte Einbauten. Beispiels-
weise kann ein werksseitiger Einbau von auf die Teil-
schale angepassten Einbauten inkl. Wartungsleitern
entlang der Längstrennebene der Turmteilsektion zur
Verbindung der Längsflansche bei der senkrechten
Errichtung erfolgen. Die Ausgestaltung der Einbau-
ten kann derart sein, dass die senkrechte Monta-
ge mithilfe einer mobilen Arbeitsbühne im Turminne-
ren erfolgen kann. Ferner kann ein werkseitiger Ein-
bau von Versteifungselementen in den Turmteilsek-
tionen erfolgen, welche derart ausgestaltet sein kön-
nen, dass sie eine senkrechte Errichtung der Turm-
teilsektionen ermöglichen (z.B. keine Kollision einzel-
ner am Längsflansch angebrachter Versteifungsele-
mente während der senkrechten Montage).

[0060] Einige Aspekte des vorgeschlagenen Kon-
zepts beziehen sich auf die Handhabung in der Ferti-
gung. Beispielsweise kann ein Drehen einer Turmteil-
sektion um die Längsachse mittels einer Hilfsvorrich-
tung, welche das Kippen um den Schwerpunkt ver-
hindert, erfolgen.

[0061] Einige Aspekte des vorgeschlagenen Kon-
zepts beziehen sich auf das Trennverfahren oder Sä-
geverfahren. Beispielsweise kann eine Ausstattung
der Säge mit einer Bereifung / Rollen sowie Antrieb
erfolgen, so dass diese eigenständig auf der Turm-
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schale verfahren kann. Dadurch könnte vermieden
werden, dass bei der eingesetzten Säge immer der
Hallenkran benötigt wird, um die Säge samt Arbeits-
bühne nach ihrer Schnittlänge von bspw. 2,5m umzu-
setzen, was den Hallenkran während des Trennvor-
ganges blockieren würde.

[0062] 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.

[0063] 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 Aussa-
gen über Grundsätze, Aspekte und Beispiele der Of-
fenbarung sowie konkrete Beispiele derselben deren
Entsprechungen umfassen.

[0064] Ein als „Mittel zum...“ Ausführen einer be-
stimmten Funktion bezeichneter Funktionsblock kann
sich auf eine Schaltung beziehen, die ausgebildet
ist zum Ausführen einer bestimmten Funktion. Somit
kann ein „Mittel für etwas“ als ein „Mittel ausgebildet
für oder geeignet für etwas“ implementiert sein, z. B.
ein Bauelement oder eine Schaltung ausgebildet für
oder geeignet für die jeweilige Aufgabe.

[0065] Ein Blockdiagramm kann zum Beispiel ein
grobes Schaltdiagramm darstellen, das die Grund-
sätze der Offenbarung implementiert. Auf ähnliche
Weise können ein Flussdiagramm, ein Ablaufdia-
gramm, ein Zustandsübergangsdiagramm, ein Pseu-
docode und dergleichen verschiedene Prozesse,
Operationen oder Schritte repräsentieren, die zum
Beispiel im Wesentlichen in computerlesbarem Me-
dium dargestellt und so durch einen Computer oder
Prozessor ausgeführt werden, ungeachtet dessen,
ob ein solcher Computer oder Prozessor explizit ge-
zeigt ist. In der Beschreibung oder in den Patent-
ansprüchen offenbarte Verfahren können durch ein
Bauelement implementiert werden, das ein Mittel
zum Ausführen eines jeden der jeweiligen Schritte
dieser Verfahren aufweist.

[0066] 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.

[0067] 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.  Verfahren (100) zum Herstellen einer Teilsektion
einer mehrteiligen Turmsektion eines Turms, wobei
das Verfahren umfasst:
ein teilweises Schneiden (110) eines Ringflansches
an Teilungsstellen zwischen Ringflanschteilen des
Ringflansches, sodass an den Teilungsstellen zumin-
dest Teile eines Steges des Ringflansches nach dem
teilweisen Schneiden (110) verbleiben, die die Ring-
flanschteile miteinander verbinden;
ein Verbinden (120) des Ringflansches mit einer
Schale der mehrteiligen Turmsektion nach dem teil-
weisen Schneiden (110) des Ringflansches; und
ein Trennen (130) der Ringflanschteile an den Tei-
lungsstellen durch Schneiden der verbleibenden Tei-
le des Steges nach dem Verbinden (120) des Ring-
flansches mit der Schale.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, ferner umfassend
ein Trennen der Schale der mehrteiligen Turmsekti-
on entlang von an der Schale befestigten Längsflan-
schen, wobei das Trennen (130) der Ringflanschteile
im Zuge des Trennens der Schale erfolgt.

3.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, ferner umfassend ein Verbinden einer
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Schablonenstruktur mit dem Ringflansch nach dem
teilweisen Schneiden (110) und vor dem Verbinden
(120) des Ringflansches mit der Schale.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 3, wobei die Scha-
blonenstruktur ein weiterer Ringflansch mit zumin-
dest teilweise gleichem Lochbild, wie ein Lochbild des
teilweise geschnittenen Ringflansches, ist.

5.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, ferner umfassend:
ein Erzeugen (310) von Ausrichtlöchern durch die
Schale der mehrteiligen Turmsektion entlang einer
gewünschten Längstrennlinie der Schale;
ein Ausrichten (320) eines Längsflansches der Teil-
sektion an einer ersten Seite der Schale entlang der
gewünschten Längstrennlinie der Schale mit Hilfe der
Ausrichtlöcher oder mit Hilfe von an den Ausrichtlö-
chern befestigten oder durch die Ausrichtlöcher ver-
laufenden Ausrichtstrukturen;
ein Befestigen (330) des Längsflansches der Teilsek-
tion an einer Schale der Turmsektion nach dem Aus-
richten des Längsflansches; und
ein Trennen (340) der Schale entlang der gewünsch-
ten Längstrennlinie von einer gegenüberliegenden,
zweiten Seite der Schale, wobei das Trennen (130)
der Ringflanschteile im Zuge des Trennens der Scha-
le erfolgt.

6.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, ferner umfassend:
ein Trennen (410) der Schale der mehrteiligen Turm-
sektion entlang von an der Schale befestigten Längs-
flanschen, wobei das Trennen (130) der Ringflansch-
teile im Zuge des Trennens der Schale erfolgt, wobei
eine Längsachse der mehrteiligen Turmsektion wäh-
rend des Trennens (410) der Schale im Wesentlichen
horizontal liegt;
ein Abheben (420) einer nach dem Trennen (410)
oben liegenden, ersten Teilsektion der mehrteiligen
Turmsektion von zumindest einer nach dem Trennen
unten liegenden, zweiten Teilsektion der mehrteiligen
Turmsektion; und
ein Rotieren (430) der ersten Teilsektion um eine
Längsachse der ersten Teilsektion, um die erste
Teilsektion in Wannenlage zu bewegen, wobei die
Längsachse der ersten Teilsektion während des Ro-
tierens (430) der ersten Teilsektion im Wesentlichen
horizontal liegt.

7.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Ringflansch mit der Schale an
einer oberen Querkante der Schale verbunden wird,
wobei das Verfahren ferner umfasst:
ein Verbinden eines zweiten, teilweise geschnittenen
Ringflansches mit der Schale an einer unteren Quer-
kante der Schale nach einem teilweisen Schneiden
des zweiten Ringflansches an Teilungsstellen zwi-
schen Ringflanschteilen des zweiten Ringflansches;
und

ein Markieren einer gewünschten Längstrennlinie der
Schale die sich von einer Trennungsstelle des ersten
Ringflansches zu einer gegenüberliegenden Tren-
nungsstelle des zweiten Ringflansches erstreckt mit
Hilfe der an den Trennungsstellen durch das teilwei-
se Schneiden erzeugten Einschnitte.

8.  Verfahren (300) zum Herstellen einer Teilsektion
einer mehrteiligen Turmsektion eines Turms, wobei
das Verfahren umfasst:
ein Erzeugen (310) von Ausrichtlöchern durch eine
Schale der mehrteiligen Turmsektion entlang einer
gewünschten Längstrennlinie der Schale;
ein Ausrichten (320) eines Längsflansches der Teil-
sektion an einer ersten Seite der Schale entlang der
gewünschten Längstrennlinie der Schale mit Hilfe der
Ausrichtlöcher oder mit Hilfe von an den Ausrichtlö-
chern befestigten oder durch die Ausrichtlöcher ver-
laufenden Ausrichtstrukturen;
ein Befestigen (330) des Längsflansches der Teilsek-
tion an einer Schale der Turmsektion nach dem Aus-
richten des Längsflansches; und
ein Trennen (340) der Schale entlang der gewünsch-
ten Längstrennlinie von einer gegenüberliegenden,
zweiten Seite der Schale.

9.    Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei das
Trennen (340) der Schale entlang der gewünschten
Längstrennlinie ein Ausrichten eines Trenngeräts mit
Hilfe der Ausrichtlöcher oder mit Hilfe von an den
Ausrichtlöchern befestigten oder durch die Ausricht-
löcher verlaufenden Ausrichtstrukturen umfasst.

10.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis
9, wobei die Ausrichtlöcher Bohrlöcher sind, die sich
durch die Schale erstrecken.

11.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis
10, ferner umfassend Befestigen von Ausrichtstruk-
turen an den Ausrichtlöchern.

12.    Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8
bis 11, wobei die Ausrichtstrukturen Stahlstifte oder
Kunststoffstifte sind.

13.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis
12, wobei ein Abstand zwischen benachbarten Aus-
richtlöcher entlang der gewünschten Längstrennlinie
größer als 10 cm und kleiner als 2m ist.

14.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis
13, ferner umfassend:
lösbares Verbinden eines Längsflansches einer zwei-
ten Teilsektion der Turmsektion mit dem Längs-
flansch der ersten Teilsektion nach dem Befestigen
(330) des Längsflansches der ersten Teilsektion an
der Schale der mehrteiligen Turmsektion, sodass die
beiden benachbarten Längsflansche entlang einer
Kontaktfläche direkt miteinander in Kontakt sind; und
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Befestigen des Längsflansches der zweiten Teilsek-
tion an der Schale der mehrteiligen Turmsektion nach
dem lösbaren Verbinden des Längsflansches der
zweiten Teilsektion mit dem Längsflansch der ersten
Teilsektion.

15.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis
14, wobei die Ausrichtlöcher auf der gewünschten
Längstrennlinie liegen.

16.  Verfahren (400) zum Herstellen einer Teilsekti-
on einer mehrteiligen Turmsektion eines Turms, wo-
bei das Verfahren umfasst:
ein Trennen (410) einer Schale der mehrteiligen
Turmsektion entlang von an der Schale befestig-
ten Längsflanschen, wobei eine Längsachse der
mehrteiligen Turmsektion während des Trennens der
Schale im Wesentlichen horizontal liegt;
ein Abheben (420) einer nach dem Trennen (410)
oben liegenden, ersten Teilsektion der mehrteiligen
Turmsektion von zumindest einer nach dem Trennen
(410) unten liegenden, zweiten Teilsektion der mehr-
teiligen Turmsektion; und
ein Rotieren (430) der ersten Teilsektion um eine
Längsachse der ersten Teilsektion, um die erste
Teilsektion in Wannenlage zu bewegen, wobei die
Längsachse der ersten Teilsektion während des Ro-
tierens (430) der ersten Teilsektion im Wesentlichen
horizontal liegt.

17.  Verfahren gemäß Anspruch 16, ferner umfas-
send:
ein Schweißen eines Längsflansches der ersten Teil-
sektion an die Schale der mehrteiligen Turmsektion
entlang einer ersten Seite des Längsflansches vor
dem Trennen (410) der Schale; und
ein Schweißen des Längsflansches der ersten Teil-
sektion an das Schalensegment der ersten Teilsek-
tion entlang einer gegenüberliegenden, zweiten Sei-
te des Längsflansches nach dem Rotieren (430) der
ersten Teilsektion.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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