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(57) Hauptanspruch: In der offenen See schwimmendes und
über Abspannmittel mit Ankern verbundenes Tragwerk (2)
für Windkraftanlagen (1), Servicestationen oder Konverter-
stationen
mit einem unter Wasser angeordnetem ersten Bestandteil
(3) mit ersten an den Eckpunkten eines Polygons ange-
ordneten, sich in der Senkrechten zu einer Ebene erstre-
ckenden und als Träger eines die Wasseroberfläche durch-
schneidenden zweiten Bestandteils (4) dienenden Auftriebs-
körpern (5)
und zweiten die ersten Auftriebskörper (5) miteinander ver-
bindenden, in einer Ebene angeordneten und rohrförmig
ausgebildeten Auftriebskörpern (6),
wobei im ersten Auftriebskörper (5) eine mindestens zwei
zweite Auftriebskörper (6) miteinander verbindende Knoten-
konstruktion (7) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Grundfläche der Knotenkonstruktion (7) sternförmig
ausgebildet ist, dass wenigstens eine in Verbindung mit der
Knotenkonstruktion (7) stehende, u-förmig ausgebildete und
den ersten Auftriebskörper (5) in der Senkrechten bereichs-
weise teilende Knotenplatte (8) angeordnet ist und
dass die Knotenkonstruktion (7) gleichzeitig der Träger für
ein die Wasseroberfläche durchschneidendes rohrförmiges
Tragelement (9) und
für den zweiten Bestandteil (4) mit den die Wasseroberfläche
schneidenden rohrförmigen Tragelementen (9) ist, wobei
das Tragelement (9) in Verbindung mit der Knotenplatte (8)
ein Kräfte aufnehmender und ableitender Knoten des Unter-
wassertragwerks (3) ist, und ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft in der offenen See
schwimmende und über Abspannmittel mit Ankern
verbundene Tragwerke für Windkraftanlagen, Ser-
vicestationen oder Konverterstationen mit den Merk-
malen nach dem Obergriff des Anspruchs 1.

[0002] Schwimmende Auftriebskörper in Verbin-
dung mit Ankern für Windkraftanlagen in der offe-
nen See ist beispielsweise durch die Druckschrift
GB 2 378 679 A bekannt. Das dazu realisier-
te Schwimmfundament besteht aus mehreren Auf-
triebskörpern, die über radiale Stahlstreben mit dem
Turm der Windkraftanlage verbunden sind. Die Stahl-
streben sind in Draufsicht kreuzförmig angeordnet
und untereinander nicht verbunden. Treten an den
radialen Stahlstreben des Bauwerks Biegekräfte auf,
führen diese zu hohen Biegemomenten.

[0003] Durch die Druckschrift WO 2007/096 680 A1
ist ein viereckiges Schwimmfundament bekannt, wo-
bei die an den Ecken angeordneten Schwimmkörper
untereinander durch Zugstäbe und Druckstäbe zu ei-
nem räumlichen Tragwerk verbunden sind. Ein zen-
traler großer Schwimmkörper trägt einen Turm, der
über Schrägseile zu den außen liegenden Schwimm-
körpern hin abgespannt ist. Diese Lösung erfordert
einen nicht unerheblichen hohen Bauaufwand.

[0004] Die Druckschrift US 7 156 586 B2 beschreibt
ein Schwimmtragwerk, das radial von einem Mast
weg strebende Arme aufweist. Diese sind an ihren
Enden mit Schwimmkörpern versehen. Zur Stabilisie-
rung der Mastposition sind zwischen den Schwimm-
körpern und dem Mast Schrägseile gespannt. An
dem zentralen Mastfuß ergeben sich Spannungskon-
zentrationen, die zu Schwierigkeiten führen können,
mindestens aber den Bauaufwand erhöhen.

[0005] Die Druckschrift EP 1 288 122 A2 offen-
bart ein Schwimmtragwerk in Gestalt einer massiven
Schwimmplattform mit mehreren Kammern, die nach
Art einer Taucherglocke mit Luft gefüllt und somit zur
Erzeugung von Auftrieb herangezogen werden kön-
nen. Die Errichtung eines solchen Schwimmfunda-
ments ist mit einem hohen Materialaufwand verbun-
den.

[0006] Die Druckschriften EP 1 876 093 A1 und
DE 10 2008 003 647 A1 beinhalten Schwimmtrag-
werke, bei denen sich Schwimmkörper an radial von
einer Zentralkonstruktion weg erstreckenden Enden
vorgesehen sind.

[0007] Durch die Druckschrift WO 2011/057 940 A2
ist eine Offshore-Windkraftanlage bekannt. Diese be-
sitzt einen Schwimmkörper, der über Verbindungs-
elemente mit dem Turm der Windkraftanlage verbun-
den ist. Darüber hinaus weist die Offshore-Windkraft-

anlage ein Gegengewicht am Turmende auf. Die Ver-
bindungselemente sind dabei gleichmäßig um den
Turm in mehreren Gruppen angeordnet. Eine unte-
re Gruppe trägt im wesentlichen den Turm und zwei
obere Gruppen stützen und positionieren den Turm.
Die oberen Gruppen greifen an übereinander liegen-
den Stellen des Turmes an. Durch die gleichmäßige
Verteilung der Verbindungselemente kann sich der
Turm gegenüber dem Schwimmkörper drehen. Da-
mit ändert sich die Position des Turmes gegenüber
dem Schwimmkörper. Gleichzeitig treten in den Ver-
bindungselementen durch die unterschiedlichen Win-
kel der Verbindungselemente gegenüber dem Turm
verschiedene Kräfte auf. Eine gleichmäßige Kraftver-
teilung ist nicht mehr gegeben.

[0008] Die Druckschrift US 2005/0 206 168 A1 be-
inhaltet eine Tragkonstruktion für Offshore-Windkraft-
anlagen, wobei der Turm der Windkraftanlage über
eine Gitterstruktur mit Schwimmkörpern verbunden
ist. Hauptelemente sind dabei Streben, die gleichmä-
ßig um den Turm verteilt sind. Eine Drehbewegung
des Turmes gegenüber der Tragkonstruktion ist nicht
ausgeschlossen.

[0009] Die Druckschrift WO 2004/055 272 A2 zeigt
eine Offshore-Windkraftanlage mit der Möglichkeit
der Schaffung einer nutzbaren Meereskultur. Der
Turm der Windkraftanlage wird dabei über gleichmä-
ßig am Turm befestigte und um diesen verteilte Ele-
mente in einem Schwimmkörper gehalten. Dabei ist
wiederum eine Drehbewegung des Turmes gegen-
über dem Schwimmkörper nicht ausgeschlossen.

[0010] Die Druckschrift WO 2013/040 871 A1 um-
fasst eine Halbtaucher-Schwimmplattform mit min-
destens drei schwimmenden Betonhohlzylindern, die
über eine Querrahmenstruktur miteinander verbun-
den sind. Die Betonhohlzylinder bilden die Auftriebs-
körper für die Schwimmplattform, die die Wasser-
oberfläche durchschneiden.

[0011] Durch die Druckschrift US 2010/0 219 645 A1
ist eine schwimmende Anordnung zur Energieerzeu-
gung mit mindestens drei schwimmenden Einhei-
ten jeweils mit einer Einrichtung zur Energieerzeu-
gung bekannt. Die Einheiten besitzen jeweils einen
Auftriebskörper und eine Einrichtung zur Energieer-
zeugung. Die Einheiten und damit die Einrichtungen
zur Energieerzeugung sind in den Eckpunkten eines
Dreiecks oder Vierecks angeordnet.

[0012] Der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfin-
dung liegt die Aufgabe zugrunde, ein in der offenen
See schwimmfähiges Tragwerk zur sicheren und sta-
bilen Verankerung eines Bauwerks als Windkraftan-
lage, Servicestation oder Konverterstation zu schaf-
fen.
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[0013] Diese Aufgabe wird mit den im Patentan-
spruch 1 aufgeführten Merkmalen gelöst.

[0014] Die in der offenen See schwimmenden
und über Abspannmittel mit Ankern verbundenen
Tragwerke für Windkraftanlagen, Servicestationen
oder Konverterstationen zeichnen sich insbesondere
durch ihre sichere und stabile Verankerung aus.

[0015] Dazu weist das Tragwerk einen unter Wasser
angeordneten ersten Bestandteil und einen die Was-
seroberfläche durchschneidenden zweiten Bestand-
teil auf.

[0016] Weiterhin besitzt der erste Bestandteil an den
Eckpunkten eines Polygons angeordnete, sich in der
Senkrechten zu einer Ebene erstreckende und als
Träger des zweiten Bestandteils dienende erste Auf-
triebskörper und diese miteinander verbindende, in
einer Ebene angeordnete und rohrförmig ausgebil-
dete zweite Auftriebskörper. Im ersten Auftriebskör-
per sind eine mindestens zwei zweite Auftriebskörper
miteinander verbindende Knotenkonstruktion mit ei-
ner sternförmig ausgebildeten Grundfläche und we-
nigstens eine in Verbindung mit der Knotenkonstruk-
tion stehende, u-förmig ausgebildete und den ers-
ten Auftriebskörper in der Senkrechten bereichswei-
se teilende Knotenplatte angeordnet. Die Knotenkon-
struktion ist gleichzeitig der Träger für ein die Was-
seroberfläche durchschneidendes rohrförmiges Tra-
gelement und für den zweiten Bestandteil mit den die
Wasseroberfläche schneidenden rohrförmigen Tra-
gelementen, wobei das Tragelement in Verbindung
mit der Knotenplatte ein Kräfte aufnehmender und
ableitender Knoten des Unterwassertragwerks ist.

[0017] Die ersten Auftriebskörper sind über die zwei-
ten Bestandteile und Tragmittel mit einer Tragkon-
struktion für die Windkraftanlage, die Servicestation
oder die Konverterstation verbunden.

[0018] Das Tragwerk stellt damit ein räumliches
Tragwerk in Form eines Raumtragwerks dar.

[0019] Die ersten und die zweiten Auftriebskörper
sind mittels der Knotenkonstruktionen der ersten Auf-
triebskörper miteinander verbunden. Das gilt insbe-
sondere für die Hohlräume die insgesamt einen Hohl-
raum oder unterteilt mehrere Hohlräume des Trag-
werks darstellen. Damit bildet der erste Bestandteil
insgesamt einen Auftriebskörper. Die Hohlräume der
sich teilweise unter Wasser befindlichen und mit den
ersten Auftriebskörpern verbundenen Tragelemen-
te können darüberhinaus vorteilhafterweise eben-
falls Auftriebskörper darstellen. Das betrifft ebenfalls
die Knotenkonstruktionen als Bestandteile der ersten
Auftriebskörper, der Hohlräume mit denen der ersten
Auftriebskörper einen Hohlraum bilden. Damit sind
diese nicht nur kraftaufnehmende und kraftableitende
Knotenkonstruktionen sondern auch Auftriebskörper.

Die zweiten Auftriebskörper bilden dabei gleichzeitig
Abstandskörper für die ersten Auftriebskörper.

[0020] Damit ist ein kompaktes und sehr ökono-
misch sowohl realisierbares als auch anwendbares in
der offenen See schwimmendes Tragwerk für Wind-
kraftanlagen, Servicestationen oder Konverterstatio-
nen vorhanden.

[0021] Die Anker gewährleisten in Zusammenwir-
kung mit den Abspannmitteln eine sichere und feste
Positionierung des Tragwerks am Standort.

[0022] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Patentansprüchen 2 bis 12 angegeben.

[0023] Die Knotenkonstruktion besteht nach der
Weiterbildung des Patentanspruchs 2 aus zwei beab-
standet zueinander angeordneten Platten, wobei die
zweiten Auftriebskörper an zwei Strahlen angreifen
und damit die Hohlräume der zweiten Auftriebskörper
über die Knotenkonstruktion miteinander verbunden
sind. Weiterhin sind die Platten über vertikal angeord-
nete Scheiben miteinander verbunden. Die Knoten-
konstruktion bildet damit eine in sich kompakte Kon-
struktion als Bestandteil des ersten Auftriebskörpers.
Die auftretenden Kräfte der Auftriebskörper werden
damit aufgenommen und weitergeleitet.

[0024] Das kann zum Einen an die Anker erfolgen,
wobei auch die Kräfte der Windkraftanlage, der Ser-
vicestation oder der Konverterstation über die Trage-
lemente an die Knotenkonstruktion geleitet werden
und durch diese aufgenommen werden.

[0025] Zum Anderen kann das über die Tragelemen-
te erfolgen, wobei diese über die Abspannmittel mit
den Ankern verbunden sind.

[0026] Natürlich können auch die Knotenkonstruk-
tionen und die Tragelemente miteinander verbunden
und über Abspannmittel weiterhin mit den Ankern ver-
bunden sein.

[0027] In Fortführung können nach der Weiterbil-
dung des Patentanspruchs 3 sind die Platten über
vertikal nach außen zum Rand des ersten Auftriebs-
körpers hinauskragende Scheiben und/oder die Plat-
ten über nach außen über den Rand des ersten Auf-
triebskörpers hinauskragende Scheiben miteinander
verbunden.

[0028] Die Knotenkonstruktion ist nach der Weiter-
bildung des Patentanspruchs 4 gleichzeitig der Trä-
ger für das Tragelement oder ein einen Endenbereich
des Tragelements aufnehmendes Rohrstück für das
Tragelement.

[0029] Entweder der Endenbereich des Tragele-
ments oder das Rohrstück und der Mittelteil der Kno-
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tenkonstruktion befindet sich nach der Weiterbildung
des Patentanspruchs 5 zwischen den Schenkeln der
u-förmig ausgebildeten Knotenplatte. Damit ist eine
kompakte Realisierung vorhanden.

[0030] Die ersten Auftriebskörper sind nach der Wei-
terbildung des Patentanspruchs 6 in den Eckpunkten
eines Vierecks als Polygon angeordnet. Weiterhin ist
die Grundfläche der Knotenkonstruktion ein Kreuz,
wobei die Schenkel des Kreuzes jeweils einen rech-
ten Winkel oder Winkel verschieden von 90° zuein-
ander einschließen.

[0031] In den Auftriebskörpern sind nach der Weiter-
bildung des Patentanspruchs 7 mehrere Rippen und/
oder wenigstens ein umlaufender Stabilisierungsring
angeordnet. Diese erhöhen die Stabilität der Auf-
triebskörper.

[0032] Anker sind nach der Weiterbildung des Pa-
tentanspruchs 8 in einem Bereich korrespondierend
zu den Auftriebskörpern angeordnet. Weiterhin sind
zum Einen die Anker und zum Anderen die Knoten-
konstruktionen der ersten Auftriebskörper, die Trage-
lemente oder sowohl die Knotenkonstruktionen der
ersten Auftriebskörper als auch die Tragelemente
über wenigstens ein vertikal orientiertes und/oder
schräg verlaufendes Abspannmittel miteinander ver-
bunden. Darüber können Anker oder die Anker über
wenigstens ein vertikal orientiertes und/oder schräg
verlaufendes Abspannmittel mit zweiten Auftriebskör-
pern verbunden sein. Insbesondere schräg verlau-
fende Abspannmittel verhindern ein Verdrehen des
Tragwerks und damit insbesondere der Windkraftan-
lage.

[0033] Der Tragkörper weist nach der Weiterbildung
des Patentanspruchs 9 wenigstens eine gegen Eis
brechende und abweisende Kante oder wenigstens
bereichsweise einen Konus auf. Die Kante kann
durch einen plattenförmigen Körper oder durch wink-
lig zueinander angeordnete plattenförmige Körper
am Tragkörper ausgebildet sein. Darüber hinaus kön-
nen auch wenigstens bereichsweise sternförmig an-
geordnete plattenförmige Körper am Tragkörper da-
für angeordnet sein. Der Tragkörper kann aber auch
einen konisch ausgebildeten Körper aufweisen, der
den Tragkörper ummantelt. Der Tragkörper selbst
kann wenigstens bereichsweise konisch ausgebildet
sein.

[0034] Günstigerweise ist nach der Weiterbildung
des Patentanspruchs 10 das Tragelement für eine
Auftriebsfunktion hohl ausgebildet.

[0035] Die Auftriebskörper weisen nach der Weiter-
bildung des Patentanspruchs 11 wenigstens einen
Hohlraum auf. Zur Positionierung als Unterwasser-
tragwerk ist der Hohlraum ein sowohl mit Meerwas-
ser flutbarer als auch mit einem gasförmigen Medium

befüllbarer Hohlraum im Auftriebskörper ist. Zum Ab-
senken des Unterwassertragwerks werden die Hohl-
räume der Auftriebskörper einfach geflutet, so dass
das Unterwassertragwerk in Richtung Meeresboden
absinkt. Nach Verbindung des Unterwassertragwerks
mit den Ankern auf oder im Meeresboden wird gas-
förmiges Medium in die Hohlräume gedrückt, wobei
gleichzeitig das darin enthaltene Meerwasser über
ein Ventil nach außen gelangt. Dadurch erfolgt der
Auftrieb des Unterwassertragwerks. Das Unterwas-
sertragwerk wird mittels der Anker und der Abspann-
mittel unter Wasser gehalten.

[0036] Die Tragkonstruktion ist günstigerweise nach
der Weiterbildung des Patentanspruchs 12 ein einen
Endenbereich des Mastes der Windkraftanlage auf-
nehmendes Rohrteil oder eine Plattform für die Ser-
vicestation oder die Konverterstation.

[0037] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen jeweils prinzipiell dargestellt und
wird im Folgenden näher beschrieben.

[0038] Es zeigen:

[0039] Fig. 1 ein in der offenen See schwimmen-
des und über Abspannmittel mit Ankern verbundenes
Tragwerk mit einer Windkraftanlage und

[0040] Fig. 2 einen ersten Auftriebskörper in Verbin-
dung mit zweiten Auftriebskörpern und ein Tragele-
ment.

[0041] Ein in der offenen See schwimmendes und
über Abspannmittel 15 mit Ankern verbundenes
Tragwerk 2 für Windkraftanlagen 1, Servicestatio-
nen oder Konverterstationen besteht im Wesentli-
chen aus einem unter Wasser angeordnetem ers-
ten Bestandteil 3 und die Wasseroberfläche durch-
schneidenden zweiten Bestandteil 4.

[0042] Die Fig. 1 zeigt ein in der offenen See
schwimmendes und über Abspannmittel mit Ankern
verbundenes Tragwerk mit einer Windkraftanlage in
einer prinzipiellen Darstellung.

[0043] Der unter Wasser angeordnete erste Be-
standteil 3 besitzt an den Eckpunkten eines Vierecks
als Polygon angeordnete und sich in der Senkrechten
zu einer Ebene erstreckende erste Auftriebskörper 5.
Diese fungieren weiterhin als Träger des die Was-
seroberfläche durchschneidenden zweiten Bestand-
teils 4 des Tragwerks 2. Die ersten Auftriebskörper
5 sind weiterhin miteinander über rohrförmig ausge-
bildete Auftriebskörper 6 miteinander verbunden, wo-
bei letztere in einer Ebene angeordnet sind. Der erste
Auftriebskörper 5 besitzt im Wesentlichen die Form
eines abgeschlossenen hohlen Zylinderstücks mit ei-
nem Rohrstück als Wand, einer Grundplatte und ei-
ner Deckplatte. Die Wand weist Durchbrüche für die
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zweiten Auftriebskörper 6 auf und die Deckplatte be-
sitzt eine Öffnung für ein Tragelement 9.

[0044] Die Fig. 2 zeigt einen ersten Auftriebskörper 5
in Verbindung mit zweiten Auftriebskörpern 6 und ei-
nem Tragelement 9 in einer prinzipiellen Darstellung.

[0045] Im ersten Auftriebskörper 5 ist eine mindes-
tens zwei zweite Auftriebskörper 6 miteinander ver-
bindende Knotenkonstruktion 7 mit einer sternför-
mig ausgebildeten Grundfläche angeordnet. Weiter-
hin befindet sich eine in Verbindung mit der Knoten-
konstruktion 7 stehende, u-förmig ausgebildete und
den ersten Auftriebskörper 5 in der Senkrechten be-
reichsweise teilende Knotenplatte 8 im ersten Auf-
triebskörper 5. Die Knotenkonstruktion 7 ist gleich-
zeitig der Träger für ein die Wasseroberfläche durch-
schneidendes rohrförmiges Tragelement 9. In Ver-
bindung mit der Knotenplatte 8 ist diese damit ein
Kräfte aufnehmender und ableitender Knoten des
Unterwassertragwerks 3. Die Knotenkonstruktion 7
selbst besteht dazu aus zwei beabstandet zueinan-
der angeordneten Platten 12, wobei die zweiten Auf-
triebskörper 6 an zwei Strahlen angreifen und damit
die Hohlräume der zweiten Auftriebskörper 6 über die
Knotenkonstruktion 7 miteinander verbunden sind.
Der Endenbereich des Tragelements 9 und der Mittel-
teil der Knotenkonstruktion 7 befindet sich zwischen
den Schenkeln der u-förmig ausgebildeten Knoten-
platte 8. Die Platten 12 der Knotenkonstruktion 7 sind
über vertikal angeordnete Scheiben miteinander ver-
bunden. Die Grundfläche der Knotenkonstruktion 7
ist ein Kreuz als eine Sternform, wobei die Schenkel
des Kreuzes jeweils einen rechten Winkel zueinander
einschließen.

[0046] Die Platten 12 sind in einer Ausführungsform
über vertikal nach außen zum Rand des ersten Auf-
triebskörpers 5 hinauskragende Scheiben und/oder
über nach außen über den Rand des ersten Auf-
triebskörpers 5 hinauskragende Scheiben miteinan-
der verbunden.

[0047] In den Auftriebskörpern 5, 6 sind mehrere
Rippen 13 und/oder wenigstens ein umlaufender Sta-
bilisierungsring 14 angeordnet.

[0048] Die Auftriebskörper 5, 6 weisen mindestens
einen Hohlraum auf. Der Hohlraum ist zur Positionie-
rung als Unterwassertragwerk 3 ein sowohl mit Meer-
wasser flutbarer als auch mit einem gasförmigen Me-
dium befüllbarer Hohlraum der Auftriebskörpern 5, 6.
Der zweite Bestandteil 4 weist die die Wasseroberflä-
che schneidenden rohrförmigen Tragelemente 9 und
die Tragmittel 10 mit einer Tragkonstruktion 11 für die
Windkraftanlage 1 auf. Die Tragkonstruktion 11 ist da-
zu ein einen Endenbereich des Mastes der Windkraft-
anlage 1 aufnehmendes Rohrteil 11.

[0049] Anker sind korrespondierend zu den ersten
Auftriebskörpern 5 angeordnet. Ein Anker kann mit
der Knotenkonstruktion 7 eines ersten Auftriebskör-
pers 5 und/oder eines Tragelements 9 verbunden
sein. Natürlich können diese auch über ein Abspann-
mittel zusammen mit einem Anker verbunden sein.
Dazu ist das Abspannmittel 15 vertikal orientiert und/
oder schräg verlaufend. Darüber hinaus können An-
ker oder die Anker über wenigstens ein vertikal orien-
tiertes und/oder schräg verlaufendes Abspannmittel
15 mit zweiten Auftriebskörpern 6 verbunden sein.

Patentansprüche

1.  In der offenen See schwimmendes und über Ab-
spannmittel mit Ankern verbundenes Tragwerk (2) für
Windkraftanlagen (1), Servicestationen oder Konver-
terstationen
mit einem unter Wasser angeordnetem ersten Be-
standteil (3) mit ersten an den Eckpunkten eines Po-
lygons angeordneten, sich in der Senkrechten zu ei-
ner Ebene erstreckenden und als Träger eines die
Wasseroberfläche durchschneidenden zweiten Be-
standteils (4) dienenden Auftriebskörpern (5)
und zweiten die ersten Auftriebskörper (5) miteinan-
der verbindenden, in einer Ebene angeordneten und
rohrförmig ausgebildeten Auftriebskörpern (6),
wobei im ersten Auftriebskörper (5) eine mindestens
zwei zweite Auftriebskörper (6) miteinander verbin-
dende Knotenkonstruktion (7) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Grundfläche der Knotenkonstruktion (7)
sternförmig ausgebildet ist, dass wenigstens eine in
Verbindung mit der Knotenkonstruktion (7) stehende,
u-förmig ausgebildete und den ersten Auftriebskörper
(5) in der Senkrechten bereichsweise teilende Kno-
tenplatte (8) angeordnet ist und
dass die Knotenkonstruktion (7) gleichzeitig der Trä-
ger für ein die Wasseroberfläche durchschneidendes
rohrförmiges Tragelement (9) und
für den zweiten Bestandteil (4) mit den die Wasser-
oberfläche schneidenden rohrförmigen Tragelemen-
ten (9) ist, wobei
das Tragelement (9) in Verbindung mit der Knoten-
platte (8) ein Kräfte aufnehmender und ableitender
Knoten des Unterwassertragwerks (3) ist, und
die ersten Auftriebskörper (5) über die zweiten Be-
standsteile (4) und Tragmittel (10) mit einer Tragkon-
struktion (11) für die Windkraftanlage (1), die Service-
station oder die Konverterstation verbunden sind.

2.  Tragwerk nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Knotenkonstruktion (7) aus
zwei beabstandet zueinander angeordneten Platten
(12) besteht, wobei die zweiten Auftriebskörper (6)
an zwei Strahlen angreifen und damit die Hohlräume
der zweiten Auftriebskörper (6) über die Knotenkon-
struktion (7) miteinander verbunden sind und dass die
Platten (12) über vertikal angeordnete Scheiben mit-
einander verbunden sind.
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3.    Tragwerk nach Patentanspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Platten (12) über
vertikal nach außen zum Rand des ersten Auftriebs-
körpers (5) hinauskragende Scheiben und/oder dass
die Platten (12) über nach außen über den Rand des
ersten Auftriebskörpers (5) hinauskragende Schei-
ben miteinander verbunden sind.

4.    Tragwerk nach Patentanspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Knotenkonstruktion (7)
gleichzeitig der Träger für das Tragelement (9) oder
ein einen Endenbereich des Tragelements (9) auf-
nehmendes Rohrstück (9) ist.

5.    Tragwerk nach Patentanspruch 1 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich entweder der En-
denbereich des Tragelements (9) oder das Rohr-
stück (9) und der Mittelteil der Knotenkonstruktion (7)
zwischen den Schenkeln der u-förmig ausgebildeten
Knotenplatte (8) befindet.

6.  Tragwerk nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Auftriebskörper (5) in
den Eckpunkten eines Vierecks als Polygon angeord-
net sind und dass die Grundfläche der Knotenkon-
struktion (7) ein Kreuz ist, wobei die Schenkel des
Kreuzes jeweils einen rechten Winkel oder Winkel
verschieden von 90° zueinander einschließen.

7.  Tragwerk nach wenigstens einem der Patentan-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in
den Auftriebskörper (5, 6) mehrere Rippen (13) und/
oder wenigstens ein umlaufender Stabilisierungsring
(14) angeordnet sind.

8.  Tragwerk nach wenigstens einem der Patentan-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass An-
ker in einem Bereich korrespondierend zu den Auf-
triebskörpern (5, 6) angeordnet sind und dass zum Ei-
nen die Anker und zum Anderen die Knotenkonstruk-
tionen (7) der ersten Auftriebskörper (5), die Tragele-
mente (9) oder sowohl die Knotenkonstruktionen (7)
der ersten Auftriebskörper als auch die Tragelemente
(9) über wenigstens ein vertikal orientiertes und/oder
schräg verlaufendes Abspannmittel (15) miteinander
verbunden sind und/oder dass Anker oder die An-
ker über wenigstens ein vertikal orientiertes und/oder
schräg verlaufendes Abspannmittel (15) mit zweiten
Auftriebskörpern (6) verbunden sind.

9.  Tragwerk nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Tragelement (9) wenigstens
eine gegen Eis brechende und abweisende Kante
oder einen Konus aufweist oder wenigstens bereichs-
weise konisch ausgebildet ist.

10.    Tragwerk nach Patentanspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Tragelement (9) für eine
Auftriebsfunktion hohl ausgebildet ist.

11.  Tragwerk nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auftriebskörper (5, 6) min-
destens einen Hohlraum aufweisen und dass der
Hohlraum zur Positionierung als Unterwassertrag-
werk (3) ein sowohl mit Meerwasser flutbarer als auch
mit einem gasförmigen Medium befüllbarer Hohlraum
der Auftriebskörpern (5, 6) ist.

12.  Tragwerk nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragkonstruktion (11) ein ei-
nen Endenbereich des Mastes der Windkraftanlage
(1) aufnehmendes Rohrteil (11) oder eine Plattform
für die Servicestation oder die Konverterstation ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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