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(54) Bezeichnung: Holzturm für Windkraftanlage

(57) Zusammenfassung: Bei einem Holzturm, insbesondere
für eine Windkraftanlage, mit einer Längsachse und mit Seg-
menten, welche in Richtung der Langsachse übereinander
gesetzt sind und jeweils wenigstens eine Wand aufweisen,
verbinden im Wesentlichen in Richtung der Längsachse ver-
laufende Vorspannelemente, gegebenenfalls überlappend,
unterschiedliche Segmente. Die Vorspannelemente sind in
Bohrungen in Wänden und/oder parallel zu Wänden ange-
ordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Holzturm, insbe-
sondere für eine Windkraftanlage, mit einer Lang-
sachse und mit Segmenten, welche in Richtung der
Längsachse übereinander gesetzt sind und jeweils
wenigstens eine Wand aufweisen.

[0002] Ein aus in Längsrichtung eines Holztur-
mes übereinander gesetzten, gegebenenfalls po-
lygonalen, Segmenten bestehender Holzturm für
eine Windkraftanlage ist beispielsweise aus der
DE 10 2007 006 652 A1 bekannt. Die Verwendung
von Holztürmen bei Windkraftanlagen hat mehrere
Vorteile. Holz hat im Vergleich zu Beton oder Stahl,
die bei der Herstellung eine negative CO2-Bilanz ha-
ben, eine positive CO2-Bilanz, da im Holz mehr CO2
gebunden ist, als durch den Energieverbrauch bei
der Herstellung von Holzbauteilen entsteht. Weiterhin
hat Holz bei gleichen Festigkeitswerten im Vergleich
zu Stahl oder Beton ein um ein Vielfaches geringe-
res Gewicht, was den Transport erheblich vereinfacht
und auch hier den Energieverbrauch bei der Errich-
tung der Windkraftanlage senkt. Ein weiterer Vorteil
von Holz als Baustoff ist, dass Holz in vielen Fällen re-
gional nahe dem Ort, an dem die Windkraftanlage er-
richtet werden soll, bezogen werden kann, was weite-
re Transportwege einspart. Ein positiver Nebeneffekt
kann dabei sein, dass die regionale Wirtschaft stärker
in die Errichtung der Windkraftanlage eingebunden
wird, was die Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung
gegenüber der Windkraftanlage steigern kann. Dar-
über hinaus kann Holz nach der im Regelfall zwan-
zigjährigen Betriebsdauer einer Windkraftanlage pro-
blemloser entsorgt bzw. recycelt werden als Stahl
oder Beton.

[0003] Ein Problem, das sich bei der Verwendung ei-
nes aus übereinander gesetzten Segmenten beste-
henden Holzturmes für eine Windkraftanlage ergibt,
sind Zug- und Scherkräfte, die sich aus Belastungen
des Turmes durch den auf den Turm wirkenden Wind
ergeben. Durch diese kann es zum teilweisen Anhe-
ben bzw. Trennen einzelner Segmente voneinander
kommen und im Extremfall zum Einsturz des Turmes.

[0004] Die DE 10 2009 017 586 A1 schlägt zur Lö-
sung dieses Problems vor, den Turm nicht aus Seg-
menten zu errichten, sondern plattenförmige Seiten-
wände in Form einer Helix anzuordnen, so dass keine
über den gesamten Querschnitt des Turms reichen-
den Stoßkanten mehr vorhanden sind. Nachteilig an
dieser Lösung ist, dass der Turm nur mehr sehr be-
grenzt vorgefertigt werden kann bzw. eine Nachbe-
arbeitung des Turmes erforderlich ist, wodurch die
Errichtung länger dauert. So sind Bauteile, die vor
der Fertigstellung des Turmes gegebenenfalls sehr
witterungsempfindlich sein können, länger möglicher-
weise schädlichen Umweltbedingungen ausgesetzt.

Darüber hinaus bedeutet eine längere Errichtungs-
dauer auch immer höhere Kosten für die Errichtung.

[0005] Ziel der Erfindung ist es daher, einen Holz-
turm dahingehend zu verbessern, dass durch inne-
re und äußere Belastungen entstehende Zug- und
Scherkräfte besser aufgenommen werden.

[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Holz-
turm der eingangs genannten Art, der gekennzeich-
net ist durch im Wesentlichen in Richtung der Längs-
achse verlaufende Vorspannelemente, welche in
Bohrungen in Wänden und/oder parallel zu Wänden
angeordnet sind und Segmente in unterschiedlichen
Höhen in Richtung der Längsachse verbinden.

[0007] Übereinander gesetzte Segmente aus Holz
können Druckkräfte sehr gut aufnehmen und an ih-
ren Auflageflächen sehr gut von einem Segment ins
nächste übertragen. Die Druckkräfte entstehen zum
Einen durch das auf den Segmenten lastende Ge-
wicht, zum Anderen durch äußere Einwirkungen wie
Wind auf der Seite, zu der sich der Turm neigt.

[0008] Zugkräfte können hingegen schlechter zwi-
schen einzelnen Segmenten übertragen werden.
Diese Zugkräfte entstehen auf der Druckseite der
gegenüber liegenden Seite. Vorspannelemente, die
über wenigstens zwei Segmente verlaufen, können
diese Zugkräfte zwischen diesen Segmenten aufneh-
men und verleihen dem Turm Stabilität.

[0009] Ein weiterer Vorteil eines erfindungsgemä-
ßen Holzturmes ist, dass das Dämpfungsverhalten
des Turmes positiv beeinflusst werden kann, ab-
hängig von der Länge der Vorspannelemente und
deren jeweiligen Angriffspunkten. Durch das besse-
re Dämpfungsverhalten kann eine Windkraftanlage
mit einem erfindungsgemäßen Holzturm „aggressi-
ver” im Wind bleiben und dadurch im besten Fall ei-
nen höheren Jahresenergieertrag erzielen.

[0010] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung sind die Segmente im
Wesentlichen polygonal geformt, wobei jede Seite
des Polygons durch eine Wand gebildet wird. Diese
Ausführungsform ist im Vergleich zu einem runden
Turm mit nur einer um 360° umlaufenden Wand we-
sentlich einfacher und damit auch kostengünstiger zu
fertigen. Dabei werden mögliche Nachteile, zum Bei-
spiel durch eine gegebenenfalls weniger aerodyna-
mische Turmaußenfläche, bei weitem durch die Vor-
teile der kostengünstigeren Fertigung aufgewogen.
Die Erfindung lässt sich jedoch auch auf Türme, wel-
che aus runden bzw. kegelstumpfförmigen Segmen-
ten gebildet werden, anwenden.

[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform verlaufen parallel zu den Wänden ver-
laufende Vorspannelemente im Inneren des Holztur-
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mes. So können diese Vorspannelemente ohne gro-
ßen Aufwand gegen Witterungseinflüsse geschützt
werden.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung sind die Vorspannelemente Stangen
und/oder Seile, insbesondere Drahtseile. Diese kön-
nen, bei im Vergleich zu Holz geringem Platzbedarf,
große Zugkräfte aufnehmen. Ausführungsformen, bei
denen die Stangen oder Seile aus für Zugbelastun-
gen geeigneten Kunststoffen oder Kohlefaserwerk-
stoffen bestehen, sind dabei ebenfalls im Sinne der
Erfindung.

[0013] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform sind in Bohrungen in Wänden verlau-
fende Vorspannelemente kürzer als parallel zu den
Wänden verlaufende Vorspannelemente. Insbeson-
dere verlaufen in Bohrungen in Wänden verlaufende
Vorspannelemente über weniger Segmente als par-
allel zu den Wänden verlaufende Vorspannelemente.

[0014] Im unteren Bereich des Turmes treten größe-
re Zugkräfte auf als im oberen Bereich des Turmes.
Diese Zugkräfte sollen erfindungsgemäß zu großen
Teilen oder vollständig von den Vorspannelemen-
ten aufgenommen werden. Wenn Vorspannelemente
über mehrere Segmente verlaufen, nimmt ein oberes
Segment daher größere Druckkräfte auf, als dies oh-
ne Vorspannelemente der Fall wäre, nämlich Druck-
kräfte, die auf ein weiter unten liegendes, verbunde-
nes Segment wirken und durch Vorspannelemente in
ein oberes Segment geleitet werden. Weiter oben lie-
gende Segmente müssen deshalb stabiler und folg-
lich materialaufwendiger ausgeführt werden, als bei
einem Turm ohne Vorspannelemente. Wenn sich ei-
nige Vorspannelemente über weniger Segmente er-
strecken als andere Vorspannelemente, können die
Segmente, über die sich weniger Vorspannelemen-
te erstrecken, statisch schwächer und somit materi-
alsparender ausgeführt werden, als wenn nur Vor-
spannelemente verwendet würden, die über die ge-
samte Höhe des Turmes verlaufen, wodurch die
Konstruktion leichter ausgeführt werden kann, sich
das Gesamtgewicht des Turmes somit verringert und
Kosten eingespart werden können.

[0015] In einer ganz besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist eine Vorspannkraft der Vorspannele-
mente mindestens so groß wie eine durch äußere Be-
lastung auf den Holzturm in Verbindungen von Seg-
menten entstehende Zugkraft. Die Vorspannelemen-
te übernehmen also alle Zugkräfte, soweit diese tech-
nisch vorhersehbar bzw. planbar sind, gegebenen-
falls mit einer gewissen Sicherheit. So wirken immer
Druckkräfte zwischen den Anlageflächen der Seg-
mente. Zugkräfte zwischen den Segmenten und ein
daraus resultierendes, teilweises Anheben der Seg-
mente werden durch entsprechende Sicherheiten in
der Berechnung vermieden. Ein weiterer Vorteil die-

ser Ausführungsform ist, dass keine weiteren Verbin-
dungsmittel zwischen den einzelnen Segmenten be-
nötigt werden, welche ein Abheben von Segmenten
verhindern.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind Einrichtungen zum Nachspannen der
Vorspannelemente vorgesehen. Da das Holz un-
ter dauerhafter Druckbelastung kriecht und die Vor-
spannelemente, wenn diese zum Beispiel aus Stahl
gefertigt sind, sich unter Zugbelastung in Folge der
Relaxation verlängern, ist es sinnvoll, diesen Effekten
entgegenzuwirken, insbesondere bei Ausführungs-
formen, in denen vollständig auf sonstige Bindemittel
zwischen den Segmenten verzichtet wird.

[0017] Erfindungsgemäß wird ein Turm aus einem
Fundament, einem Aufsatzelement für einen Turm-
kopf und einem erfindungsgemäßen Holzturm ge-
bildet. Dabei werden, gemäß einer ganz besonders
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, Seg-
mente und das Fundament und/oder Segmente und
das Aufsatzelement für den Turmkopf und/oder das
Fundament und das Aufsatzelement mit den Seg-
menten zwischen diesen, über Vorspannelemente
miteinander verbunden. So können auch Zugkräfte,
die zwischen Turm und Fundament, zwischen Turm
und Aufsatzelement bzw. zwischen Fundament und
Turm entstehen, übertragen werden. Auch hier kann
gegebenenfalls ganz oder wenigstens teilweise auf
die Verwendung von zusätzlichen Verbindungsmit-
teln verzichtet werden.

[0018] Weitere bevorzugte und vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der üb-
rigen Unteransprüche.

[0019] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachstehenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung anhand der Zeichnungen. Es zeigt:

[0020] Fig. 1 eine schematisierte Darstellung einer
ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Holzturmes,

[0021] Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in
Fig. 1,

[0022] Fig. 3 ein Detail aus Fig. 2,

[0023] Fig. 4 eine schematisierte Darstellung einer
zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Turmes und

[0024] Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel einer Verbin-
dung des Holzturmes mit dem Fundament.
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[0025] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine schemati-
sierte Darstellung einer ersten polygonalen Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Holzturmes 1.

[0026] Der Holzturm 1 weist wenigstens zwei in
Richtung einer Langsachse 10 des Holzturmes 1
übereinander liegende Segmente 2 auf, welche in
dieser Ausführungsform polygonal geformt sind. Die-
se Segmente 2 setzen sich aus Seitenwänden 3 zu-
sammen, welche die Seiten des Polygons bilden. Der
Holzturm ist üblicherweise auf einem Fundament 4
angeordnet und enthält ein Aufsatzelement 5. Das
Aufsatzelement 5 kann dabei entsprechend der ge-
wünschten Funktion des Holzturmes 1 gewählt wer-
den, beispielsweise als Aufsatz für das Azimutgetrie-
be einer Windkraftanlage oder auch für eine Aus-
sichtsplattform.

[0027] Erste Vorspannelemente 6 verlaufen im In-
neren der Wände 3 der Segmente 2. Zweite Vor-
spannelemente 7 verlaufen außerhalb der Wände
3 innerhalb des Holzturmes 1. Die zweiten Vor-
spannelemente 7 sind dabei, gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung, länger und ver-
laufen über mehr Segmente 2 als die ersten Vor-
spannelemente 6.

[0028] Die Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch den Holz-
turm 1 von Fig. 1. Man erkennt, dass im Ausführungs-
beispiel für die Segmente 2 eine achteckige Form ge-
wählt wurde. Erfindungsgemäß kann aber auch jede
andere Anzahl an Seiten bzw. Ecken ebenso wie ei-
ne runde Form gewählt werden.

[0029] Die Fig. 2 zeigt außerdem, dass bei die-
ser Ausführungsform pro Wand 3 je ein erstes Vor-
spannelement 6 vorgesehen ist, das in einer Bohrung
8 verläuft. Ausführungsformen, bei denen mehrere
Bohrungen 8 mit ersten Vorspannelementen 6 vorge-
sehen sind, sind ebenso denkbar. Weiterhin erkennt
man in Fig. 2, dass die zweiten Vorspannelemente 7
in dieser Ausführungsform in den Ecken angeordnet
sind, an denen die Wände 3 miteinander verbunden
sind. Varianten, bei denen ein oder mehr zweite Vor-
spannelemente 7 entlang der Wände 3, zum Beispiel
auch in deren Mittelbereich, verteilt sind, sind ebenso
im Sinne der Erfindung.

[0030] Die Fig. 3 zeigt ein Detail der Fig. 2. Hier er-
kennt man zusätzlich Rohre 9, welche als Schutz und
Führung für die zweiten Vorspannelemente 7 dienen.

[0031] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes erfindungemäßen Turmes. Bei diesem sind die
Vorspannelemente 6, 7 an der Unterseite des Holz-
turmes 1 direkt mit dem Fundament 4 verbunden und
verspannt. Innerhalb der Segmente 2 und des Holz-
turmes 1 verlaufen die Vorspannelemente 6, 7 ana-
log zur Ausführungsform von Fig. 1. Die ersten Vor-
spannelemente 6 verlaufen dabei wie bei der ers-

ten Ausführungsform über weniger Segmente 2 als
die zweiten Vorspannelemente 7. Die zweiten Vor-
spannelemente 7 verlaufen bei der Ausführungsform
gemäß Fig. 4 über alle Segmente 2 und verspannen
neben den Segmenten 2 und dem Fundament 4 auch
noch das Aufsatzelement 5 mit diesen.

[0032] Werden die Vorspannelemente 6, 7 dabei so
ausgeführt, dass sie Vorspannkräfte aufnehmen kön-
nen, die gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wenigstens so groß sind, wie die größ-
ten, durch äußere Belastung auf den Holzturm in den
Verbindungen der Segmente 2 entstehenden Zug-
kräfte, kann ganz oder wenigstens teilweise auf zu-
sätzliche Zugkräfte aufnehmende Verbindungen zwi-
schen Holzturm 1 und Fundament 4 bzw. Holzturm 1
und Aufsatzelement 5 verzichtet werden.

[0033] Für die Verbindung zum Fundament 4 wer-
den zum Beispiel ins Fundament selbst Rohre ein-
betoniert, durch welche die Enden der Vorspannele-
mente 6, 7 geführt werden. Die Vorspannelemente 6,
7 sind zu diesem Zweck mit Gewinden ausgeführt,
auf welche an der Unterseite der Rohre Mutter ge-
schraubt werden. Die Mutter können auch als Einrich-
tungen zum Nachspannen der Vorspannelemente 6,
7 dienen.

[0034] Bei der Verbindung zwischen Aufsatzelement
5 und Holzturm 1 über das zweite Vorspannelement
7 ist, insbesondere wenn auf sonstige Verbindungen
zwischen Holzturm 1 und Aufsatzelement 5 verzich-
tet werden soll und das Aufsatzelement 5 aus Metall
gefertigt ist, zu beachten, dass zwischen beiden hin-
reichend Reibung entsteht, um auch Torsionskräfte
aufnehmen zu können. Zu diesem Zweck kann eine
Auflagefläche des Aufsatzelementes 5 auf dem Holz-
turm 1 beziehungsweise seinem obersten Segment
2 aufgeraut sein, beispielsweise mit einer Rillenfrä-
sung. Eine formschlüssige Verbindung würde dieses
Problem auch lösen.

[0035] Wenn zusätzlich zu den Vorspannelementen
6, 7 eine weitere Verbindung zwischen dem Funda-
ment 4 und dem Holzturm 1 vorgesehen sein soll, bei-
spielsweise um möglichen Kippmomenten entgegen
zu wirken, kann diese wie in Fig. 5 gezeigt ausgeführt
sein.

[0036] Bei dieser Ausführungsform sind Platten 11
an der Innen- und Außenseite am unteren Rand der
Wände 3 befestigt. Dies kann beispielsweise durch
Schrauben, Kleben oder eine Kombination von bei-
dem oder auch anderen Verbindungsarten erfolgen.
Sowohl die Platten 11 als auch das Fundament 4 wei-
sen vertikale Löcher 12, 13 auf, die gegebenenfalls,
beispielsweise mit Rohren, stabilisiert sein können.
Durch die Löcher 12, 13 sind Schrauben 14 geführt.
Zwischen Mutter 17 und den Platten 11 sind Unterleg-
scheiben 15 vorgesehen. Am unteren Ende der Lö-
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cher 13 im Fundament 4 befinden sich für den einfa-
chen Zugang zu den Mutter 17 Ausnehmungen 16.
Der Verlauf der Vorspannelemente 6, 7 im Funda-
ment 4 ist strichliniert angedeutet.

[0037] Zwischen der Wand 3 des Holzturms 1 mit
den Platten 11 und dem Fundament 4 ist eine Zwi-
schenschicht 18 angeordnet. Diese kann zum Ei-
nen mögliche Unebenheiten der Betonoberfläche des
Fundaments 4 ausgleichen, zum Anderen kann sie
die Reibung zwischen Holzturm 1 und Fundament
4 erhöhen und so den Widerstand des Turms 1 ge-
gen mögliche Torsionskräfte erhöhen. Die Zwischen-
schicht 18 kann beispielsweise aus Gummi bestehen.
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Patentansprüche

1.  Holzturm, insbesondere für eine Windkraftanla-
ge, mit einer Längsachse und mit Segmenten, wel-
che in Richtung der Längsachse übereinander ge-
setzt sind und jeweils wenigstens eine Wand aufwei-
sen, gekennzeichnet durch im Wesentlichen in Rich-
tung der Längsachse verlaufende Vorspannelemen-
te, welche in Bohrungen in Wänden und/oder parallel
zu Wänden angeordnet sind und Segmente in unter-
schiedlichen Höhen in Richtung der Längsachse ver-
binden.

2.    Holzturm nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorspannelemente einander
überlappen.

3.  Holzturm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Turm wenigstens drei Seg-
mente aufweist.

4.  Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Segmente im We-
sentlichen polygonal geformt sind, wobei jede Seite
des Polygons durch wenigstens eine Wand gebildet
wird.

5.  Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass parallel zu den Wän-
den verlaufende Vorspannelemente im Inneren des
Holzturmes verlaufen.

6.  Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorspannelemen-
te Stangen und/oder Seile, insbesondere Drahtseile,
sind.

7.  Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorspannelemente
unterschiedlich lang sind.

8.  Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in Bohrungen in Wän-
den verlaufende Vorspannelemente kürzer als par-
allel zu den Wänden verlaufende Vorspannelemente
sind.

9.    Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass in Bohrungen in
Wänden verlaufende Vorspannelemente über weni-
ger Segmente verlaufen als parallel zu den Wänden
verlaufende Vorspannelemente.

10.  Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorspannkraft
der Vorspannelemente mindestens so groß ist wie
durch äußere Belastung auf den Holzturm in Verbin-
dungen von Segmenten entstehende Zugkräfte.

11.  Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
gekennzeichnet durch Einrichtungen zum Nachspan-
nen der Vorspannelemente.

12.  Turm, insbesondere für eine Windkraftanlage,
mit einem Aufsatzelement für einen Turmkopf, mit ei-
nem Fundament und mit einem dazwischen liegen-
den Holzturm, dadurch gekennzeichnet, dass der
Holzturm nach einem der Ansprüche 1 bis 11 ausge-
führt ist.

13.    Turm nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Segmente und das Fundament und/
oder Segmente und das Aufsatzelement für den
Turmkopf und/oder das Fundament und das Aufsat-
zelement mit den Segmenten zwischen diesen über
Vorspannelemente miteinander verbunden sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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