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(57) Abstract: A supply frame (13) for a tower (1), in particular a wind
turbine tower made of annular or annular-segment-shaped prefabricated
concrete parts (5), which supply frame (13) supports tower internal
structures (7, 8, 9, 10, 11, 12), in particular a ladder (7), a litt arrangement
(8), cable arrangements (10), platforms and lighting units (9), can be
arranged in the interior of the tower (1) and extends essentially over the
entire height of the tower (1). The supply frame (13) is composed of a
plurality of supply frame modules (13a) which are arranged one on top of
the other and connected to one another, and said supply frame (13) forms a
self-supporting unit which can be attached in a suspended fashion from an
upper prefabricated concrete part (5, 5a, 5b) of the tower (1). The supply
frame (13) has a framework-like grid structure which preferably is stable in
terms of bending under its own weight and under payload and which is
stabilized by tensile forces from its own weight and the payload. A tower
(1), in particular a wind turbine tower made of annular or annular-segment-
shaped prefabricated concrete parts (5) has a corresponding supply frame
(13) in its interior. In a method for erecting a supply frame (13) in the
interior of a tower (1), a plurality of supply frame modules (13a) are
arranged one on top of the other and connected to one another to form a self-
supporting unit which has a framework-like grid structure which is not
stable in terms of bending under its own weight and under payload. The00

00 supply frame (13) is attached in a suspended fashion from an upper
prefabricated concrete part (5) of the tower (1) and is stabilized duringo Operation by tensile forces from its own weight and the payload.

o (57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Fig. 6



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Ein Versorgungsgerüst (13) für einen Turm (1), insbesondere einen Windkraftturm aus ringförmigen oder ringsegmentformigen
Betonfertigteilen (5), welches Turminneneinbauten (7, 8, 9, 10, 11, 12), insbesondere eine Leiter (7), eine Liftanordnung (8),
Kabelanordnungen (10), Plattformen und Beleuchtungseinheiten (9), trägt, ist im Inneren des Turms (1) anordenbar und erstreckt
sich im Wesentlichen über die gesamte Höhe des Turms (1). Das Versorgungsgerüst (13) ist aus mehreren übereinander
angeordneten und miteinander verbundenen Versorgungsgerüstmodulen (13a) zusammengesetzt und bildet eine selbsttragende
Einheit, welche hängend an einem oberen Betonfertigteil (5, 5a, 5b) des Turms (1) befestigbar ist. Das Versorgungsgerüst (13)
weist eine fachwerkartige, unter Eigengewicht und Nutzlast vorzugsweise nicht knickstabile Gitterstruktur auf, welche durch
Zugkräfte aus Eigengewicht und Nutzlast stabilisiert ist. Ein Turm (1), insbesondere Windkraftturm aus ringförmigen oder
ringsegmentförmigen Betonfertigteilen (5), weist in seinem Inneren ein entsprechendes Versorgungsgerüst (13) auf. Bei einem
Verfahren zum Errichten eines Versorgungsgerüsts (13) im Inneren eines Turms (1) werden mehrere Versorgungsgerüstmodule
(13a) übereinander angeordnet und miteinander zu einer selbsttragenden Einheit verbunden, welche eine fachwerkartige, unter
Eigengewicht und Nutzlast vorzugsweise nicht knickstabile Gitterstruktur aufweist. Das Versorgungsgerüst (13) wird hängend an
einem oberen Betonfertigteil (5) des Turms (1) befestigt wird und im Betrieb durch Zugkräfte aus Eigengewicht und Nutzlast
stabilisiert.



Versorqunqsqerüst für einen Turm, Turm mit einem Versorqunqsqerüst

sowie Verfahren zum Errichten eines Versorqunqsqerüsts im Inneren

eines Turms

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Versorgungsgerüst für einen Turm, ins

besondere einen Windkraftturm aus ringförmigen oder ringsegmentförmigen

Betonfertigteilen, welches Turminneneinbauten trägt und welches im Inneren

des Turms anordenbar ist. Unter Turminneneinbauten werden im Rahmen

der vorliegenden Erfindung eine Liftanordnung, beispielsweise eine Liftkabi

ne mit Hubseilen, Kabelanordnungen, umfassend Leistungskabel, Versor

gungskabel und Steuerungskabel, Plattformen zur Montage und Wartung,

Leitern mit Steigschutz sowie Beleuchtungseinheiten verstanden. Das Ver

sorgungsgerüst erstreckt sich im Wesentlichen über die gesamte Höhe des

Turms und ist aus mehreren übereinander angeordneten und miteinander

verbundenen Versorgungsgerüstmodulen zusammengesetzt. Weiterhin be

trifft die Erfindung einen Turm aus Betonfertigteilen, in dessen Inneren ein

derartiges Versorgungsgerüst angeordnet ist sowie ein Verfahren zum E r

richten eines Versorgungsgerüsts im Inneren eines Turms.

Um die genannten Turminneneinbauten geschützt vor Umwelteinflüssen im

Inneren eines Turms anzuordnen, ist es bei Windkrafttürmen aus Stahlrohr

abschnitten bekannt geworden, diese Komponenten direkt an die Innenwan

dungen der Stahlrohrabschnitte anzuschweißen. Dies führt jedoch zu einer

Schwächung des entsprechenden Stahlrohrabschnitts, so dass die Wand

stärke deutlich erhöht werden muss.

Die W O 03/067083 A 1 hat daher vorgeschlagen, derartige Elemente mittels

Magnetkräften an der Innenwandung des jeweiligen Stahlrohrabschnitts zu

befestigen. Eine derartige Ausführung ist jedoch nur bei reinen Stahlrohrtür

men möglich und bei heutigen Türmen aus Beton nicht einsetzbar.



Die DE 20 201 0 007 565 U 1 schlägt vor, einen Windkraftturm aus mehreren

rohrförmigen Turmabschnitten zu erstellen, deren Enden jeweils einen

Flansch aufweisen, mittels welchem sie an dem jeweils darüber liegenden

Turmabschnitt befestigt sind. Die Inneneinbauten, wie ein Leiterelement, Ka

beln, ein Lift sowie eine Plattform, sollen zu einer vormontierten Einheit zu-

sammengefasst werden, die dann in den jeweiligen Turmabschnitt einge

bracht werden und dort mittels entsprechender Haken an dem Flansch des

Turmabschnitts eingehängt werden. Die Inneneinbauten können dabei vor

Montage des jeweiligen Turmabschnitts in diesen vormontiert werden, oder

aber nach Montage des jeweiligen Turmabschnitts mittels eines Krans in d ie

sen eingehoben werden. Der Aufbau eines Windkraftturms kann hierdurch

erschwert sein, da vormontierte Turminnenbauten bei der Montage stören

können oder aber eine aufwändige Kranmontage der Inneneinbauten erfor

derlich ist. Die Stabilität des Turminnenbaus kann aufgrund der Einzelbefes

tigung der jeweils vormontierten Einheiten ebenfalls eingeschränkt sein.

Die DE 20 201 1 106 727 U 1 schlägt ein als Tragrohr ausgeführtes Versor

gungsgerüst für eine Windkraftanlage vor, das aus mehreren über Flansche

miteinander verbundenen Rohrsegmenten besteht, wobei das oberste

Rohrsegment über eine Kralle am Kopf des Turms und das unterste

Rohrsegment mit dem Boden des Turms befestigt ist. An dem Tragrohr sind

die Aufstiegsleiter, die Leistungskabel und ein Versorgungsschacht für Steu

erkabel und eine Lichtversorgung befestigt. Zur Montage muss zunächst das

erste Rohrsegment auf dem Boden des Turms aufgestellt und mittels Druck

stützen und Zugstreben an der Innenwand des Turms befestigt werden. A n

schließend werden weitere Rohrsegmente auf dem ersten Rohrsegment

montiert und weitere Druckstützen und Zugstreben zur Stabilisierung des

Tragrohrs montiert. Aufgrund der Ausführung des Versorgungsgerüsts als

Tragrohr sind die Anordnungsmöglichkeiten der Turminneneinbauten einge

schränkt.



Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Versorgungsgerüst für einen

Windkraftturm vorzuschlagen, welches einfach und kostengünstig herstellbar

und montierbar ist und dennoch eine hohe Stabilität aufweist.

Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche.

Ein Versorgungsgerüst für einen Turm, insbesondere einen Windkraftturm

aus ringförmigen oder ringsegmentförmigen Betonfertigteilen, trägt Innenein

bauten, insbesondere eine Leiter, eine Liftanordnung, insbesondere eine Lift

kabine mit Hubseilen, Kabelanordnungen, Plattformen und Beleuchtungsein

heiten. Das Versorgungsgerüst ist im Inneren des Turms anordenbar und e r

streckt sich im Wesentlichen über die gesamte Höhe des Turms. Das Ver

sorgungsgerüst ist dabei aus mehreren übereinander angeordneten und m it

einander verbundenen Versorgungsgerüstmodulen zusammengesetzt. Ein

Turm, insbesondere ein Windkraftturm aus ringförmigen oder ringseg

mentförmigen Betonfertigteilen, weist in seinem Inneren ein derartiges Ver

sorgungsgerüst auf.

Erfindungsgemäß weist das Versorgungsgerüst eine fachwerkartige, unter

Eigengewicht und Nutzlast vorzugsweise nicht knickstabile, fachwerkartige

Gitterstruktur auf und ist hängend an einem oberen Betonfertigteil des Turms

befestigbar. Das Versorgungsgerüst mit den Turminnenbauten ist dabei

durch sein Eigengewicht und durch die Nutzlast im Betrieb lediglich durch

Zugkräfte stabilisiert, so dass es eine selbsttragende Einheit bildet, welche

für sämtliche Turminneneinbauten eine hohe Stabilität im Betrieb gewährleis

tet. Unter „selbsttragend" wird dabei im Rahmen der vorliegenden Erfindung

ein Aufbau verstanden, der, neben seiner oberen Aufhängung, keine weitere

Stabilisierung durch Zwischenbefestigungen, seitliche Druckstützen oder A b

spannungen oder zusätzliche, der oberen Aufhängung entgegenwirkende

Abspannungen etc. benötigt. Vorzugsweise wird eine unter Eigengewicht und

Nutzlast an sich nicht knickstabile Gitterstruktur vorgesehen, welche erst im

Betrieb unter Eigengewicht und Nutzlast ihre hohe Stabilität erhält. Durch die



knappe, nicht knickstabile Auslegung bei hängender Befestigung ist eine

sehr kostengünstige und materialsparende Herstellung des Versorgungsge

rüsts möglich. Aufgrund der fachwerkartigen Gitterstruktur ist das Versor

gungsgerüst aus einfachen und kostengünstigen Modulbauteilen, wie Eck

stielen, Querstreben und Diagonalversteifungen aufgebaut, welche zudem

ein einfaches Handling bei der Errichtung des Versorgungsgerüsts ermögli

chen. So können bei einem Verfahren zum Errichten eines Versorgungsge

rüsts in vorteilhafter Weise die einzelnen Versorgungsgerüstmodule auch im

Inneren des Windkraftturms aus den Modulbauteilen zusammengesetzt und

die Versorgungsgerüstmodule miteinander zu einer selbsttragenden Einheit

verbunden werden.

Die Versorgungsgerüstmodule sind vorzugsweise gleichartig zueinander

ausgebildet. Insbesondere das oberste und das unterste Versorgungsge

rüstmodul können jedoch auch als Sondermodule ausgebildet sein, um be i

spielsweise einen Anschluss an die Befestigungsvorrichtung zu erleichtern.

Nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung sind zumindest eine Lift

anordnung und eine Leiter, vorzugsweise jedoch sämtliche Turminnenein-

bauten, in einem Innenraum des Versorgungsgerüsts angeordnet. Sämtliche

Einheiten sind hierdurch bereits während der Montage des Versorgungsge

rüsts aus den Versorgungsgerüstmodulen geschützt im Inneren der fach

werkartigen Gitterstruktur angeordnet. Zudem ist die Zugänglichkeit der e in

zelnen Turminneneinbauten für Wartungs- und Montagepersonal durch die

kompakte Anordnung im Innenraum des Versorgungsgerüsts erleichtert,

während zugleich Komponenten des Turms, beispielsweise externe Spann

glieder, ebenfalls problemlos zugänglich sind.

Vorteilhafterweise sind die Liftanordnung und die Leiter in dem Innenraum

derart zueinander positioniert, dass die Leiter von einer Liftkabine aus jeder

zeit und in jeder Höhe betretbar ist. Die Leiter bildet hierdurch in vorteilhafter

Weise einen sicheren Fluchtweg über die gesamte Höhe des Turms.



Vorteilhaft ist es, wenn zumindest ein Leitermodul, eine Beleuchtungseinheit,

Seilführungen der Liftanordnung und Kabelbefestigungen an den mehreren

Versorgungsgerüstmodulen vormontiert sind. Die Montage der Turminnen-

einbauten kann hierdurch besonders schnell und einfach bereits außerhalb

des Windkraftturms und vor dem Aufbau des Versorgungsgerüsts aus den

einzelnen Versorgungsgerüstmodulen erfolgen. Zugleich ist die Montage der

Kabel in einem Stück durch die bereits vorgesehenen Kabelbefestigungen

erleichtert.

Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die fachwerkartige Gitterstruktur des Ver

sorgungsgerüsts den Innenraum vollständig umschließt und aus einem

elektrisch leitenden Werkstoff besteht. Dadurch können unplanmäßige elekt

rische Spannungen über die Gitterstruktur vom Betonturmkopf bis zum Fun

dament hin abgeleitet werden.

Daher ist es vorteilhaft, wenn das Versorgungsgerüst eine Erdungsanlage

aufweist oder mit einer Erdungsanlage des Turms verbindbar ist. Sämtliche

Turminnenbauten sind dabei dann über das Versorgungsgerüst geerdet.

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Höhe eines Versorgungsgerüstmoduls

maximal der Höhe von zwei Betonfertigteilen, vorzugsweise maximal der Hö

he eines Betonfertigteils, des Turms entspricht. Die Montage der einzelnen

Versorgungsgerüstmodule im Inneren des Windkraftturms ist hierdurch e r

leichtert.

Bei einem Turm mit einem Versorgungsgerüst ist es vorteilhaft, wenn das

Versorgungsgerüst frei in dem Windkraftturm hängt und in seinem Fußbe

reich lediglich durch eine Lagesicherung in horizontaler Richtung positioniert

ist. Das Versorgungsgerüst weist hierzu in seinem Fußbereich eine Lagesi

cherung auf, mittels welcher es in horizontaler Richtung positionierbar ist. Die



Lagesicherung dient dabei lediglich der Schwingungsstabilisierung und ist im

Normalbetrieb nicht belastet.

Vorteilhaft bei einem Turm ist es weiterhin, wenn ein Betonfertigteil des

Turms, insbesondere ein oberstes Betonfertigteil, welches vorzugsweise als

Spannstück oder Übergangsstück eines Hybridturms ausgebildet ist, eine

Befestigungsvorrichtung zur hängenden Befestigung des aus den mehreren

Versorgungsgerüstmodulen zusammengesetzten Versorgungsgerüsts auf

weist. Das sich über die gesamte Höhe des Turms erstreckende Versor

gungsgerüst kann hierdurch im Ganzen an dem obersten Betonfertigteil des

Turms hängend befestigt werden. Es ist jedoch ebenfalls möglich, das Ver

sorgungsgerüst beispielsweise an dem zweit- oder drittobersten Betonfertig

teil zu befestigen und ein oder zwei weitere Versorgungsgerüstmodule in

dem oberen Bereich des Versorgungsgerüsts auf dem hängenden Versor

gungsgerüst abzustützen. Ein Spannstück oder auch ein Übergangsstück

eines Hybridturms ist verstärkt ausgebildet und daher zur Befestigung des

Versorgungsgerüsts und zur Aufnahme der durch dieses eingeleiteten Kräfte

besonders geeignet.

Nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung umfasst die Befestigungs

vorrichtung mehrere Konsolen, welche an dem Betonfertigteil befestigt sind.

Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die mehreren Konsolen mittels einge

gossener Gewindehülsen oder -bolzen an dem Betonfertigteil verschraubt

sind. Hierdurch wird eine einfache Befestigung des Versorgungsgerüsts an

dem Betonfertigteil ermöglicht und zugleich eine gute Krafteinleitung in das

Betonfertigteil bewerkstelligt. Die eingegossenen Gewindehülsen oder -

bolzen sind hierzu mit entsprechenden Bewehrungen verbunden.

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst die Befestigungsvorrichtung

weiterhin wenigstens zwei Streben, welche jeweils zwei Konsolen miteinan

der verbinden und welche hierdurch auch eine Befestigung verschieden gro

ßer Versorgungsgerüste sowie eine Befestigung des Versorgungsgerüsts an



verschiedenen Stellen innerhalb des Turmquerschnitts ermöglichen. Die Fle

xibilität eines erfindungsgemäßen Turms wird hierdurch erhöht.

Bei einem Verfahren zum Errichten eines Versorgungsgerüsts im Inneren e i

nes Turms ist es besonders vorteilhaft, wenn das aus den mehreren Versor

gungsgerüstmodulen zusammengesetzte Versorgungsgerüst an einem

Spannstück, insbesondere an einem Übergangsstück des Hybridturms be

festigt wird.

Zum Errichten des Versorgungsgerüsts ist es weiterhin vorteilhaft, wenn z u

nächst der Turm aus den Betonfertigteilen fertig aufgebaut wird, anschlie

ßend das Spannstück oder das Übergangsstück aufgesetzt wird und der

Turm mit Spanngliedern verspannt wird. Schließlich wird eine vorzugsweise

temporäre Hubvorrichtung auf dem Spannstück oder dem Übergangsstück

abgestützt, mittels welcher das Versorgungsgerüst in dem Turm aufgebaut

wird. Dabei wird ein Versorgungsgerüstmodul jeweils von unten mit dem dar

über angeordneten Versorgungsgerüstmodul verbunden. Da das Versor

gungsgerüst erst nach Fertigstellung des Turms errichtet wird, können sämt

liche im Turminneren erforderlichen Arbeiten, wie beispielsweise das Festle

gen und Spannen der Spannglieder, ungehindert durchgeführt werden. Ein

außerhalb des Turms stehender Kran ist für die Montage des Versorgungs

gerüsts nicht erforderlich.

Nach einer ersten Ausführung der Erfindung wird dabei ein erstes Versor

gungsgerüstmodul aus mehreren Modulbauteilen und zumindest einem Teil

der Turminneneinbauten im Inneren des Turms zusammengebaut, mittels

der Hubvorrichtung um etwa die Höhe eines Versorgungsgerüstmoduls a n

gehoben und anschließend ein weiteres Versorgungsgerüstmodul im Inneren

des Turms aus den mehreren Modulbauteilen zusammengebaut. Schließlich

wird das weitere Versorgungsgerüstmodul mit dem ersten Versorgungsge

rüstmodul verbunden und die miteinander verbundenen Versorgungsgerüst

module werden erneut um etwa die Höhe eines Versorgungsgerüstmoduls



angehoben. Vorteilhaft dabei ist es, dass die Versorgungsgerüstmodule stets

in derselben Weise aus den mehreren Modulbauteilen an einem festen Mon

tageplatz auf dem Boden des Turms zusammengebaut werden können und

das Versorgungsgerüstmodul stets in der gleichen Position mit dem jeweils

darüber angeordneten Versorgungsgerüstmodul verbunden werden kann.

In analoger Weise werden weitere Versorgungsgerüstmodule zusammenge

baut und mit dem jeweils darüber angeordneten Versorgungsgerüstmodul

verbunden. Nach der Montage des untersten Versorgungsgerüstmoduls wird

schließlich das gesamte Versorgungsgerüst an der Befestigungsvorrichtung

hängend befestigt. Es ist somit lediglich zur Befestigung des Versorgungsge-

rüsts an der Befestigungsvorrichtung erforderlich, dass Montagepersonen bis

auf die Höhe der Befestigungsvorrichtung steigen.

Nach einer zweiten Ausführung der Erfindung wird ein erstes Versorgungs

gerüstmodul aus mehreren Modulbauteilen und zumindest einem Teil der

Turminneneinbauten im Inneren des Windkraftturms zusammengebaut, m it

tels der Hubvorrichtung bis zu dem oberen Betonfertigteil angehoben und an

der Befestigungsvorrichtung hängend befestigt. Vorteilhaft dabei ist es, dass

das Versorgungsgerüst von Anfang an in seiner späteren Einbauposition an

der Befestigungsvorrichtung befestigt ist und von oben nach unten hin zu

sammengebaut wird. Der Platz direkt oberhalb der Spannkellerdecke des

Turms bleibt dabei für die Montage der einzelnen Versorgungsgerüstmodule

aus den Eckstielen, den Querstreben und Diagonalversteifungen frei zugäng

lich.

Anschließend wird ein weiteres Versorgungsgerüstmodul aus mehreren Mo

dulbauteilen und zumindest einem Teil der Turminneneinbauten im Inneren

des Windkraftturms zusammenbaut, mittels der Hubvorrichtung bis an ein

unterstes Ende des ersten Versorgungsgerüstmoduls angehoben und mon

tiert. In analoger Weise werden weitere Versorgungsgerüstmodule zusam

mengebaut, angehoben und montiert, wobei sie jeweils mit ihrem oberen En-



de mit einem unteren Ende des darüber angeordneten Versorgungsgerüst

moduls verbunden werden.

Nach Montage des untersten Versorgungsgerüstmoduls und nach Befesti

gung des Versorgungsgerüsts an der Befestigungsvorrichtung ist es vorteil

haft, wenn in einem Fußbereich des Versorgungsgerüsts eine Lagesicherung

zwischen dem Versorgungsgerüst und einem Fundament des Turms ange

ordnet wird.

Ebenso ist es vorteilhaft, wenn Leistungskabel und/oder Versorgungskabel

erst nach der Befestigung des Versorgungsgerüsts an der Befestigungsvor

richtung einzeln und im Ganzen bis auf die Höhe der Befestigungsvorrich

tung und/oder des Adapterstücks gezogen werden oder auch von oben nach

unten herabgelassen werden. Die Kabel können hierdurch zusammenhän

gend und ohne ungünstige Kupplungen verlegt werden. Alternativ dazu ist es

jedoch ebenso möglich, die Kabel bei einer Montage des Turms nach der

ersten Ausführung mit dem nach schrittweise errichteten und angehobenen

Versorgungsgerüst ebenfalls schrittweise mit nach oben zu führen.

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn nach Fertigstellung des Turms wenigstens

ein rohrförmiges Stahlsegment auf dem Turm montiert wird, wobei ein oder

mehrere Versorgungsgerüstmodule in dem Stahlsegment vormontiert und

befestigt sind. Die Versorgungsgerüstmodule entsprechen dabei den Versor

gungsgerüstmodulen in dem Turm oder sind mit diesen zumindest kompati

bel, so dass ein durchgehendes Gerüst in dem gesamten Turm samt

Stahlsegmenten erstellt wird.

Weitere Vorteile werden anhand der nachfolgend dargestellten Ausführungs

beispiele beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Turm in einer perspektivischen

Übersichtsdarstellung,



eine Befestigungsvorrichtung für ein Versorgungsgerüst in einer

schematischen Schnittdarstellung,

eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes Versorgungsgerüst

sowie die Befestigungsvorrichtung zur Befestigung des Versor-

gungsgerüsts,

ein Versorgungsgerüstmodul eines Versorgungsgerüsts in einer

perspektivischen Darstellung,

eine Draufsicht auf eine Befestigungsvorrichtung für ein Ver

sorgungsgerüst in einer alternativen Ausführung,

ein Verfahren zum Errichten eines Versorgungsgerüsts anhand

einer schematischen Schnittdarstellung eines Turms,

ein alternatives Verfahren zum Errichten eines Versorgungsge

rüsts,

eine Lagesicherung für ein erfindungsgemäßes Versorgungs

gerüst in einer schematischen Schnittdarstellung,

eine alternative Ausführung einer Lagesicherung in einer

schematischen Draufsicht, sowie

ein Detail einer schematischen Schnittdarstellung mit an einem

Versorgungsgerüst angeordneten Abstandshaltern.

Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Turm 1, welcher vorliegend als

Windkraftturm ausgeführt ist, in einer perspektivischen Übersichtsdarstellung.

Der Turm 1 besteht aus ringsegmentförmigen Betonfertigteilen 5 , welche je-



weils zu Betonringen zusammengesetzt werden und auf einem Fundament 2

des Turms 1 übereinander angeordnet werden. Der Turm ist nach vorliegen

der Darstellung als Hybridturm ausgebildet und weist zusätzlich oberhalb der

Betonfertigteile 5 rohrförmige Stahlsegmente 3 auf, welche auf einem Über

gangsstück 5b angeordnet sind. Das Übergangsstück 5b dient dabei sowohl

der Verbindung der Stahlsegmente 3 mit den Betonfertigteilen 5 und zugleich

der Festlegung von Spanngliedern 6 (siehe Figur 2), mittels welcher die Be

tonfertigteile miteinander verbunden sind und auf dem Fundament 2 befestigt

sind und mittels welcher eine Vorspannung auf den Turmabschnitt aus Be

tonfertigteilen 5 aufbringbar ist. Das Übergangsstück 5b ist ebenfalls als Be

tonfertigteil ausgeführt, kann jedoch auch eine Flanschfläche 19 (s. Figur 2)

oder eine Ummantelung aus Stahl aufweisen. Im Inneren des Turms 1 ist ein

Versorgungsgerüst 13 zur Befestigung von Inneneinbauteilen 7 , 8 , 9 , 10 , 11,

12 (s. Figuren 3 , 6 und 7) angeordnet, welches hier lediglich schematisch in

gestrichelter Darstellung gezeigt ist.

Die Inneneinbauten umfassen dabei Komponenten für den laufenden Be

trieb, ebenso wie Komponenten für Montage- und Wartungszwecken. Bei e i

nem Windkraftturm sind beispielsweise eine aus mehreren Leitermodulen 7a

gebildete Leiter 7 , eine Liftanordnung 8 mit einer Liftkabine 8a sowie Hub-

und Führungsseilen oder auch Führungsschienen, Seilführungen 11, Be

leuchtungseinheiten 9 samt der zugehörigen Versorgungsleitungen, sowie

verschiedenen Kabelanordnungen 10 mit Leistungskabeln, Steuerungska

beln und Versorgungskabeln sowie Kabelbefestigungen 12 vorgesehen. W ei

terhin können Montage- und Wartungsplattformen (nicht dargestellt) vorge

sehen werden. Die Inneneinbauten 7 , 8 , 9 , 10 , 11und 12 sind in den Figuren

3 sowie 6 und 7 erkennbar und im Inneren 25 des Versorgungsgerüsts 13

angeordnet, von welchem in Figur 3 lediglich die Eckstiele 14 eines obersten

Versorgungsgerüstmoduls sichtbar sind.

Nach der vorliegenden Erfindung ist nun vorgesehen, dass das Versor

gungsgerüst 13 aus mehreren Versorgungsgerüstmodulen 13a (siehe Figur



4) zusammengesetzt ist, wobei das aus den mehreren Versorgungsgerüst

modulen 13a zusammengesetzte Versorgungsgerüst 13 eine selbsttragende

Einheit bildet, die ausschließlich hängend an dem Turm 1 befestigbar ist. Das

gesamte Versorgungsgerüst 13 ist dabei in einfacher und kostengünstiger

Weise derart knapp ausgelegt, dass es unter seinem Eigengewicht und unter

seiner Nutzlast nicht knickstabil ist. Es erhält seine Stabilität für die Kräfte

aus dem Betrieb erst dadurch, dass es durch sein Eigengewicht und die

Nutzlasten durch Zugkräfte belastet ist. Das Versorgungsgerüst 13 bzw. j e

des einzelne Versorgungsgerüstmodul 13a weist dabei eine fachwerkartige

Gitterstruktur auf und besteht aus mehreren einfachen Modulbauteilen, wie

Eckstielen 14 , Querstreben 15 sowie Diagonalversteifungen 16 , welche auf

grund ihrer geringen Abmessungen in einfacher Weise gehandhabt und m it

einander montiert werden können. Die einzelnen Versorgungsgerüstmodule

13a sind dabei fest miteinander verbunden, wie durch die strichpunktierten

Linien zwischen den beiden Modulbauteilen 13a in Figur 7 angedeutet. Vor

zugsweise werden die einzelnen Versorgungsgerüstmodule 13a an den j e

weils oberen Enden ihrer Eckstiele 14 mit den jeweils unteren Enden der

Eckstiele 14 des darüber liegenden Versorgungsgerüstmoduls 13a ver

schraubt. Die Versorgungsgerüstmodule 13a können dabei direkt miteinan

der verschraubt werden oder mittels jeweils zwischen zwei Versorgungsge

rüstmodulen 13a angeordneten Verbindern.

Um das Versorgungsgerüst 13 an dem Turm 1 stabil zu befestigen, ist eine

Befestigungsvorrichtung 17 an einem der oberen Betonfertigteile 5 vorgese

hen. Nach den in Figur 6 und 7 gezeigten Darstellungen ist dabei das ge

samte Versorgungsgerüst 13 an dem obersten Betonfertigteil 5 des Turms 1

befestigt, welches ein Spannstück 5a zur Verankerung von Spanngliedern 6

ist. Werden auf den Betonfertigteile 5 noch Stahlsegmente 3 angeordnet, so

ist das Spannstück 5a als Übergangstück 5b ausgeführt, welches zusätzlich

noch die Befestigung der Stahlsegmente 3 ermöglicht.



Eine schematische Schnittdarstellung eines derartigen Spannstücks 5a mit

einer Befestigungsvorrichtung 17 ist in Figur 2 gezeigt. Das Spannstück 5a

weist über seinen Umfang verteilt eine Vielzahl von Durchgangsöffnungen 18

auf, durch welche in an sich bekannter Weise Spannglieder 6 hindurchführ

bar sind und auf einer oberen Flanschfläche 19 des Spannstücks 5a festleg

bar sind. Die Befestigungsvorrichtung 17 umfasst nach der gezeigten Aus

führung mehrere Konsolen 20, welche über den Innenumfang des Spann

stücks verteilt sind. Die Konsolen 20 sind dabei in eingegossenen Gewinde

hülsen 2 1 mit dem Spannstück 5a verschraubt. Die Gewindehülsen 2 1 kön

nen dabei mit Bewehrungen 22 verbunden sein, so dass die Konsolen 20

stabil befestigt werden können und die Lastabtragung in dem Turm 1 ge

währleistet ist. Ebenso können anstelle der hier gezeigten Gewindehülsen 2 1

Gewindebolzen eingegossen sein. Vorliegend ist die Befestigungsvorrichtung

17 am Beispiel eines Spannstücks 5a gezeigt, ein einfaches Betonfertigteil 5

oder ein Übergangsstück 5b kann jedoch ebenso mit einer derartigen Befes

tigungsvorrichtung versehen sein. Vorteilhaft bei derartigen eingegossenen

Gewindehülsen 2 1 ist es, dass diese auch für andere Zwecke genutzt w er

den können. So kann mittels der eingegossenen Gewindehülsen 2 1 ein Be

tonfertigteil 5 , 5a, 5b beispielsweise bereits während seiner Herstellung auf

eine Haltevorrichtung aufgespannt und bearbeitet werden, beispielsweise

können die Stirnflächen der Betonfertigteile 5 , 5a, 5b überschliffen werden.

Ebenso ist es möglich, vor oder während der Montage des Betonfertigteils 5 ,

5a, 5b temporäre Hilfsvorrichtungen, wie Leitern, an den Gewindehülsen 2 1

befestigt werden.

Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf ein Betonfertigteil 5 , 5a, 5b mit einer daran

angeordneten Befestigungsvorrichtung 17 , wie in Figur 2 gezeigt. Die Befes

tigungsvorrichtung 17 umfasst nach der gezeigten Ausführung weiterhin

Streben 23, vorliegend vier Streben 23, welche auf den Konsolen 20 aufge

lagert sind. Von dem Versorgungsgerüst 13 sind nach der vorliegenden Da r

stellung lediglich die Eckstiele 14 erkennbar, welche jeweils zwischen zwei

Streben 23 befestigt sind. Die Befestigungen, insbesondere Verschraubun-



gen, sind durch strichpunktierte Linien symbolisiert. Vorteilhaft bei dieser

Ausführung ist es, dass aufgrund der Befestigung des Versorgungsgerüsts

13 an Streben 23 auch Versorgungsgerüste 13 unterschiedlicher Abmessun

gen befestigt werden können. Es ist dabei abweichend von der gezeigten

Ausführung auch möglich, dass lediglich zwei Streben 23 parallel zueinander

auf Konsolen 20 aufgelagert sind, wobei die Streben 23 jeweils zwei Konso

len 20 miteinander verbinden. Weitere Streben 23 können dann quer zu den

ersten Streben 23 in einem beliebigen Abstand zueinander angeordnet w er

den und mit den ersten Streben 23 verbunden werden, beispielsweise auch

auf den ersten Streben 23 aufgelagert werden.

Eine alternative Ausführung einer Befestigungsvorrichtung 17 ist in einer

schematischen Draufsicht in Figur 5 gezeigt. Die Befestigungsvorrichtung 17

umfasst dabei Konsolen 20, welche Anlageflächen 24 für eine direkte Befes

tigung der Eckstiele 14 des Versorgungsgerüsts 13 aufweisen.

In Figur 3 ist weiterhin die Anordnung der Turminneneinbauten 7 , 8 , 9 , 10 ,

11, 12 an dem Versorgungsgerüst 13 erkennbar. Aufgrund der knappen Aus

legung des Versorgungsgerüsts 13 in Bezug auf die Knickstabilität sowie der

einfachen, fachwerkartigen Gitterstruktur ist es möglich, das erf indungsge

mäße Versorgungsgerüst 13 mit vergleichsweise großen Abmessungen aus

zuführen, ohne dass hierdurch die Herstellungskosten unangemessen erhöht

werden. Das Versorgungsgerüst 13 weist daher einen vergleichsweise gro

ßen Innenraum auf, welcher in besonders vorteilhafter Weise die Anordnung

sämtlicher Turminneneinbauten 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 in dem Innenraum 25 e r

möglicht, in welchem sie geschützt und dennoch gut zugänglich sind. Ebenso

sind hierdurch auch die weiteren im Inneren des Turms 1 angeordneten

Komponenten der Windkraftanlage sowie die Spannglieder 6 gut zugänglich.

Die Liftanordnug 8 und die Leiter 7 sind dabei in dem Innenraum 25 derart

nebeneinander oder einander gegenüberliegend angeordnet, dass die Leiter

7 von der Liftkabine 8a aus jederzeit betretbar ist, so dass über die gesamte

Höhe des Versorgungsgerüsts 13 ein Fluchtweg zur Verfügung steht.



Wie der Figur 3 oder auch der Figur 4 weiterhin entnehmbar, umschließt die

fachwerkartige Gitterstruktur des Versorgungsgerüsts 13 bzw. eines jeden

Versorgungsgerüstsmoduls 13a den Innenraum 25 vollständig, so dass

durch das elektrisch leitfähige Versorgungsgerüst 13 zugleich eine Erdung

bereitgestellt wird. Die Turminneneinbauten 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 sind durch die

Anordnung an dem Versorgungsgerüst 13 zugleich über dieses geerdet.

Figur 6 zeigt nun ein Verfahren zur Montage des Versorgungsgerüsts 13 im

Inneren des Turms 1. Dabei werden zunächst die Betonfertigteile 5 auf dem

Fundament 2 übereinander angeordnet, bis nach Erreichen der gewünschten

Bauhöhe des Turms 1 das Spannstück 5a oder ein Übergangsstück 5b auf

die übereinander angeordneten Betonfertigteile 5 gesetzt wird. Die Befesti

gungsvorrichtung 17 , welche beispielsweise Konsolen 20 beinhaltet, ist dabei

bereits an dem Spannstück 5a vormontiert. Anschließend werden in an sich

bekannter weise die Spannglieder 6 eingezogen, festgelegt und verspannt,

so dass der Turm 1 nun bereits unter Vorspannung steht und dadurch stabil

steht und auf dem Fundament 2 befestigt ist. Mittels eines Krans (nicht dar

gestellt), welcher zur Montage der Betonfertigteile 5 des Turms 1 ohnehin zur

Verfügung steht, kann dann eine temporäre Hubvorrichtung 26 auf dem

obersten Betonfertigteil 5 , vorliegend dem Spannstück 5a, abgestützt w er

den. Die Hubvorrichtung 26 kann dabei, wie vorliegend dargestellt, lediglich

eine Traverse mit einer Winde 27 umfassen, oder die Hubvorrichtung 26

kann weitere Funktionen, wie einen Witterungsschutz für das Innere des

Turms 1, beinhalten.

Vorliegend ist die Traverse der Hubvorrichtung 26 auf dem obersten Beton

fertigteil 5 bzw. dem Übergangsstück 5b oder Spannstück 5a aufgelegt.

Ebenso kann eine Hubvorrichtung 26 jedoch auch an einer der Streben 23

(s. Figur 3) befestigt werden, welche der Befestigung des Versorgungsge

rüsts 13 und/oder der Ausnahme einer Plattform (nicht gezeigt) dienen. Die

Winde 27 kann dabei auch direkt an einer der Streben 23 befestigt werden,



wie dies in Figur 7 dargestellt ist. Nach einer nicht gezeigten Ausführung

kann die Winde 27 auch im Bodenbereich angeordnet sein. In diesem Fall

umfasst die Hubvorrichtung 26 eine Umlenkrolle, welche an den Konsolen

17 , an Streben 23 oder auch an einer separaten Traverse angebracht ist.

Nachdem die temporäre Hubvorrichtung 26 aufgesetzt ist, kann mit der Mon

tage des Versorgungsgerüsts 13 aus den einzelnen Versorgungsgerüstmo

dulen 13a begonnen werden. Nach der vorliegend gezeigten Darstellung sind

dabei einzelne Seitenwände 28, welche jeweils aus zwei Eckstielen 14 , w e

nigstens zwei Querstreben 15 und gegebenenfalls auch einer Diagonal

versteifung 16 bestehen, bereits außerhalb des Turms 1 zusammengesetzt

worden. Die vormontierten Seitenwände 28 sowie weitere Modulbauteile 14,

15 , 16 können aufgrund ihrer noch geringen Abmessungen auch durch eine

verhältnismäßig kleine Öffnung 29 im Fußbereich des Turms 1 in das Innere

des Turms 1 eingebracht werden. Je nach Größe des Versorgungsgerüst

moduls 13a ist es jedoch auch möglich, dieses außerhalb des Turms 1 kom

plett vorzumontieren und durch die Öffnung 29 in den Innenraum des Turms

1 einzubringen, oder aber lediglich die Modulbauteile 14, 15 , 16 sowie die

Inneneinbauten 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 in den Innenraum des Turms 1 einzubrin

gen und die gesamten Versorgungsgerüstmodule 13a dort zu montieren. Be

sonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn zumindest einzelne Seitenwände 28

bereits vormontiert sind, da an diesen dann auch zumindest ein Teil der In

neneinbauten 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 bereits vormontiert werden kann.

Vorliegend sind ein Leitermodul 7a, eine Beleuchtungseinheit 9 , Seilführun

gen 11 sowie Kabelbefestigungen 12 bereits an einzelnen Modulbauteilen

14 , 15 , 16 oder vormontierten Seitenwänden 28 vormontiert. Nach dem Ein

rieben der Seitenwände 28 und gegebenenfalls weiterer Modulbauteile 14 ,

15 , 16 wird das Versorgungsgerüstmodul 13a auf dem Boden des Funda

ments 2 zusammengebaut. Nachdem das erste Versorgungsgerüstmodul

13a zusammengebaut ist, wird es an einem Seil 30 der Hubvorrichtung 26

befestigt und bis auf die Höhe der Befestigungsvorrichtung 17 angehoben.



Dort wird es bereits in seiner Endlage montiert, beispielsweise mittels

Schrauben (gestrichelte Linien) befestigt. Anschließend oder auch bereits

während des Anhebens des ersten Versorgungsgerüstmoduls 13a können

bereits die Seitenwände 28 und/oder die Modulbauteile 14 , 15 , 16 des zwei

ten Versorgungsgerüstmoduls 13a in das Innere des Turms 1 eingebracht

werden und auf dem Boden des Fundaments 2 zusammengebaut werden.

Nach dem Zusammensetzen des zweiten Versorgungsgerüstmoduls 13a

wird dieses wiederum mittels der Hubvorrichtung 26 angehoben und mit se i

nem oberen Ende mit dem unteren Ende des ersten Versorgungsgerüsts 13a

verbunden. Ebenso werden die folgenden Versorgungsgerüstmodule 13a auf

dem Boden des Fundaments 2 zusammengesetzt, mittels der Hubvorrich

tung 26 jeweils bis auf die Höhe des letzten bereits montierten Versorgungs

gerüstmoduls 13a angehoben und mit diesem verbunden. Zur Montage der

Versorgungsgerüstmodule 13a können dabei Montagepersonen jeweils mit

den zu montierenden Versorgungsgerüstmodulen 13a nach oben fahren und

mit der Hubvorrichtung 26 wieder herabgelassen werden. Die Hubvorrichtung

26 und/oder das Versorgungsgerüstmodul 13a kann hierzu beispielsweise

eine temporäre Plattform aufweisen. Ebenso können Montagepersonen j e

doch auch jeweils am Montageort verbleiben und mit dem zunehmenden

Aufbau des Versorgungsgerüsts 13 von oben nach unten jeweils über die

nach unten hin ebenfalls wachsende Leiter 7 nach unten an die nächste

Montageposition gelangen.

Nach einem alternativen Verfahren, welches in Figur 7 dargestellt ist, kann

jedoch auch vorgesehen werden, dass das erste Versorgungsgerüstmodul

13a nach dem Zusammensetzen auf dem Boden des Fundaments 2 lediglich

etwa um die Höhe eines Versorgungsgerüstmoduls 13a angehoben wird und

an der temporären Hubvorrichtung 26 hängend verbleibt. Bezüglich der A n

ordnung und Befestigung der Winde 27 der Hubvorrichtung 26 sind dabei

wiederum die bereits bei Figur 6 beschriebenen Alternativen denkbar. A n

schließend wird das folgende Versorgungsgerüstmodul 13a wiederum auf

dem Boden des Fundaments 2 zusammengebaut und mit seinem oberen



Ende mit dem unteren Ende des Versorgungsgerüstmoduls 13a, welches

von der Hubvorrichtung 26 gehalten wird, verbunden. Um das Verbinden der

Versorgungsgerüstmodule zu erleichtern, kann dabei auf dem Boden des

Fundaments 2 auch eine Hubplattform 3 1 vorgesehen sein, mittels welcher

das zu montierende Versorgungsgerüstmodul 13a bis auf die Höhe der be

reits montierten Versorgungsgerüstmodule 13a angehoben werden kann. In

analoger Weise werden weitere Versorgungsgerüstmodule 13a jeweils auf

dem Fundamentboden bzw. auf der Hubplattform 3 1 zusammengesetzt und

mit dem unteren Ende des darüber angeordneten Versorgungsgerüstmoduls

13a verbunden, wobei jeweils die bereits miteinander montierten Versor

gungsgerüstmodule 13a schrittweise jeweils um die Höhe eines Versor

gungsgerüstmoduls 13a mittels der Hubvorrichtung 26 angehoben werden.

Nach der Montage des untersten Versorgungsgerüstmoduls 13a, wobei ge

gebenenfalls auch eine Lagesicherung 32 (vgl. Figur 8) zumindest teilweise

bereits montiert werden kann, wird schließlich mittels der Hubvorrichtung 26

das gesamte Versorgungsgerüst 13 exakt auf die Höhe der Befestigungsvor

richtung 17 gehoben und dort befestigt.

Vorteilhaft bei dieser Ausführung ist es, dass sämtliche Arbeiten bis zur Fe r

tigstellung des Versorgungsgerüstes 13 in stets derselben Weise auf dem

Boden des Fundaments 2 verrichtet werden können und lediglich zum Befes

tigen des gesamten Versorgungsgerüsts 13 an der Befestigungsvorrichtung

17 Montagepersonen bis auf die Höhe der Befestigungsvorrichtung 17 ge

bracht werden müssen. Es liegt jedoch auch im Rahmen der Erfindung, eine

Mischung aus den beiden beschriebenen Errichtungsverfahren anzuwenden.

Ist das Versorgungsgerüst 13 an der Befestigungsvorrichtung 17 befestigt

und das letzte Versorgungsgerüstmodul 13a montiert, kann die temporäre

Hubvorrichtung 26 abgebaut werden. Das Versorgungsgerüst 13 hängt nun

frei an der Befestigungsvorrichtung 17 und wird in seinem Fußbereich, wie in

Figur 8 dargestellt, lediglich mittels einer Lagesicherung 32 in horizontaler

Richtung gegenüber dem Turm 1 positioniert. Die Lagesicherung 32 kann



dabei, wie in Figur 8 durch die strichpunktierten Linien angedeutet, eine ver

tikal verschiebliche Verbindung zu dem untersten Versorgungsgerüstmodul

13a beinhalten, oder, wie in Figur 9 dargestellt, lediglich einen Eckstiel 14

des untersten Versorgungsgerüstmoduls 13a ohne eine Verbindung dazu

umgreifen. Wie in Figur 8 ersichtlich, ist dabei das Versorgungsgerüst 13 e t

was kürzer als der Turm 1 ausgeführt, so dass es auch bei unterschiedlichen

Längenausdehnungen des Turms 1 und des Versorgungsgerüsts 13 und

durch Schwingen des Turms 1 nicht zu einer Druckbelastung und einem

Ausknicken des Versorgungsgerüsts 13 kommen kann.

Je nach Höhe des Turms 1 sowie des Versorgungsgerüsts 13 kann es w ei

terhin vorteilhaft sein, das Versorgungsgerüst 13 mittels gelenkig gelagerter

Abstandshalter 33 in horizontaler Richtung gegenüber der Turminnenwan

dung zu positionieren, wie schematisch in Figur 10 dargestellt. Vorzugsweise

werden dabei zwischen der Lagesicherung 32 im Fußbereich des Versor

gungsgerüsts 13 sowie der Befestigungsvorrichtung 17 im Kopfbereich des

Versorgungsgerüsts 13 in regelmäßigen Abständen gelenkig gelagerte A b

standshalter 33 angeordnet, beispielsweise in Abständen von jeweils 20 Me

tern. Aufgrund der gelenkigen Lagerung der Abstandshalter ist dabei eine

korrekte Positionierung des Versorgungsgerüsts 13 auch nach Verschiebun

gen des Versorgungsgerüsts 13 gegenüber dem Turm 1 in Längsrichtung

noch gesichert. Ebenso wie die Lagesicherung 32 im Fußbereich, dienen die

Abstandshalter 33 dabei lediglich der Sicherung der Position des Versor

gungsgerüsts 13 bei Schwingungen, beispielsweise durch Windkräfte oder

Rotoranregung, und sind im Normalbetrieb unbelastet.

Ist der Turm 1 ein Hybridturm einer Windkraftanlage, so wird zunächst der

Turm 1 mit dem Versorgungsgerüst 13 , wie in Figur 6 oder Figur 7 beschrie

ben, aufgebaut und ein Übergangsstück 5b aufgesetzt. Nach der Montage

des Versorgungsgerüsts 13 werden dann noch Stahlsegmente 3 (siehe Figur

1) auf dem Übergangsstück 5b montiert. Die Stahlsegmente 3 sind in ihrem

Inneren ebenfalls mit Versorgungsgerüstmodulen 13a versehen, welche mit



den Versorgungsgerüstmodulen 13a des Betonabschnitts zumindest kompa

tibel sind. Vorzugsweise sind dabei die Versorgungsgerüstmodule 13a be

reits in den Stahlsegmenten 3 vormontiert und dort in an sich bekannter W ei

se, beispielsweise durch Verschrauben, Verschweißen mittels Magnetbefes

tigung oder Einhängungen, an Konsolen 20 oder Flanschen befestigt.

Vorteilhaft ist es bei dem erfindungsgemäßen Versorgungsgerüst 13 sowie

dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Errichten eines Versorgungsgerüsts

13 , dass Turminneneinbauten 7 , 8 , 9 , 11, 12 bereits an den Versorgungsge

rüstmodulen 13a vormontiert werden können und nach Montage des Versor

gungsgerüsts 13 die Kabelanordnungen 1 einzeln oder im Ganzen nach

oben gezogen werden können, oder auch von oben durchgehend bis nach

unten herabgelassen werden können. Ebenso kann aufgrund der Montage

der einzelnen Versorgungsgerüstmodule 13a mittels der Hubvorrichtung 26

sowie der bereits vormontierten Leitermodule 7a die Montage nahezu ohne

aufwändige Seilkletterarbeiten erfolgen.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausführungsbeispiele be

schränkt. So ist nach den vorliegend gezeigten Ausführungsbeispielen die

Höhe eines Versorgungsgerüstmoduls 13a im Wesentlichen so groß wie die

Höhe eines Betonfertigteils 5 bzw. nur geringfügig kleiner. Weiterhin sind alle

Versorgungsgerüstmodule 13a als Gleichteile dargestellt. Um eine Anpas

sung an das oftmals mit besonderen Abmessungen ausgeführte Spannstück

5a oder Übergangsstück 5b oder auch an ein abweichendes Fußelement e i

nes Betonfertigteils 5 zu erreichen, können jedoch auch Versorgungsgerüst

module 13a unterschiedlicher Höhe und/oder unterschiedlicher Bauformen

bereitgestellt werden, welche jedoch hinsichtlich der Befestigung und der

einzelnen Leitermodule 7a zueinander kompatibel sind.

Weitere Abwandlungen und Kombinationen im Rahmen der Patentansprüche

fallen ebenfalls unter die Erfindung.
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P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Versorgungsgerüst ( 1 3) für einen Turm ( 1 ) , insbesondere einen W ind

kraftturm aus ringförmigen oder ringsegmentförmigen Betonfertigteilen

(5), welches Turminneneinbauten (7, 8 , 9 , 10 , 11, 12), insbesondere

eine Leiter (7), eine Liftanordnung (8), Kabelanordnungen ( 1 0), Platt

formen und Beleuchtungseinheiten (9), trägt und welches im Inneren

des Turms ( 1 ) anordenbar ist und sich im Wesentlichen über die ge

samte Höhe des Turms ( 1 ) erstreckt, wobei das Versorgungsgerüst

( 1 3) aus mehreren übereinander angeordneten und miteinander ver

bundenen Versorgungsgerüstmodulen ( 1 3a) zusammengesetzt ist,

dadurch gekennzeichnet , dass das aus den mehreren Versorgungsge

rüstmodulen ( 1 3a) zusammengesetzte Versorgungsgerüst ( 1 3) eine

selbsttragende Einheit bildet, welche hängend an einem oberen Be

tonfertigteil (5, 5a, 5b) des Turms ( 1 ) befestigbar ist, wobei das Ver

sorgungsgerüst ( 1 3) eine fachwerkartige Gitterstruktur aufweist, wel

che durch Zugkräfte aus Eigengewicht und Nutzlast stabilisiert ist.

2 . Versorgungsgerüst nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekenn

zeichnet , dass die Gitterstruktur unter Eigengewicht und Nutzlast nicht

knickstabil ist.

3 . Versorgungsgerüst nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet , dass zumindest eine Liftanordnung (8) und eine Le i

ter (7), vorzugsweise sämtliche Turminneneinbauten (7, 8 , 9 , 10 , 11,

12), in einem Innenraum (25) des Versorgungsgerüsts ( 1 3) angeord

net sind.

4 . Versorgungsgerüst nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekenn

zeichnet , dass die Liftanordnung (8) und die Leiter (7) in dem Innen-



räum (25) derart zueinander positioniert sind, dass die Leiter (7) von

einer Liftkabine (8a) der Liftanordnung (8) aus betretbar ist.

5 . Versorgungsgerüst nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet , dass zumindest ein Leitermodul (7a) der Leiter (7),

eine Beleuchtungseinheit (9), Seilführungen ( 1 1) der Liftanordnung (8)

und Kabelbefestigungen ( 1 2) an den Versorgungsgerüstmodulen

( 1 3a) vormontiert sind.

6 . Versorgungsgerüst nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet , dass die fachwerkartige Gitterstruktur des Versor-

gungsgerüsts ( 1 3) den Innenraum (25) vollständig umschließt.

7 . Versorgungsgerüst nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet , dass das Versorgungsgerüst ( 1 3) eine Erdungsanla

ge aufweist oder mit einer Erdungsanlage des Turms ( 1 ) verbindbar

ist.

8 . Versorgungsgerüst nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekenn

zeichnet , dass die Höhe eines Versorgungsgerüstmoduls ( 13a) höchs

tens der Höhe zweier Betonfertigteile (5) des Turms ( 1 ) , insbesondere

der Höhe eines Betonfertigteils (5) entspricht.

9 . Versorgungsgerüst nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekenn

zeichnet , dass das Versorgungsgerüst ( 1 3) in seinem Fußbereich eine

Lagesicherung (32) zur Positionierung gegenüber dem Turm ( 1 ) in ho

rizontaler Richtung aufweist.

10 . Turm ( 1 ) , insbesondere Windkraftturm aus ringförmigen oder ring-

segmentförmigen Betonfertigteilen (5), mit einem im Inneren des

Turms ( 1 ) angeordneten Versorgungsgerüst ( 1 3), welches sich im

Wesentlichen über die gesamte Höhe des Turms ( 1 ) erstreckt und



Turminneneinbauten (7, 8 , 9 , 10 , 11, 12), insbesondere eine Leiter (7),

eine Liftanordnung (8), Kabelanordnungen ( 10), Plattformen und Be

leuchtungseinheiten (9), trägt und welches aus mehreren übereinan

der angeordneten und miteinander verbundenen Versorgungsgerüst

modulen ( 13a) zusammengesetzt ist, dadurch gekennzeichnet , dass

das Versorgungsgerüst ( 1 3) nach einem der Ansprüche 1 - 9 ausge

bildet ist.

11. Turm nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet , dass

ein Betonfertigteil (5) des Turms ( 1 ) , insbesondere das oberste Beton

fertigteil (5) des Turms, insbesondere ein Spannstück (5a) oder ein

Übergangsstück (5b) eines Hybridturms, eine Befestigungsvorrichtung

( 1 7) zur hängenden Befestigung des aus den mehreren Versorgungs

gerüstmodulen ( 13a) zusammengesetzten Versorgungsgerüsts ( 1 3)

aufweist.

12 . Turm nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet , dass

die Befestigungsvorrichtung ( 1 7) mehrere Konsolen (20) umfasst, w el

che an dem Betonfertigteil (5, 5a, 5b) befestigt sind, insbesondere m it

tels eingegossener Gewindehülsen (21 ) oder Gewindebolzen an dem

Betonfertigteil (5, 5a, 5b) verschraubt sind.

13 . Turm nach einem der Ansprüche 10 - 11 dadurch gekennzeichnet ,

dass die Befestigungsvorrichtung ( 1 7) wenigstens zwei Streben (23)

umfasst, welche jeweils zwei Konsolen (20) miteinander verbinden.

14 . Turm nach einem der Ansprüche 9 - 12 dadurch gekennzeichnet ,

dass das Versorgungsgerüst ( 1 3) frei in dem Turm ( 1 ) hängt und in

seinem Fußbereich lediglich durch eine Lagesicherung (32) in horizon

taler Richtung positioniert ist.



15 . Verfahren zum Errichten eines Versorgungsgerüsts ( 1 3) im Inneren

eines Turms ( 1 ) , insbesondere eines Windkraftturms aus ringförmigen

oder ringsegmentförmigen Betonfertigteilen (5), wobei sich das Ver

sorgungsgerüst ( 1 3) im Wesentlichen über die gesamte Höhe des

Turms ( 1 ) erstreckt und Turminneneinbauten (7, 8 , 9 , 10 , 11, 12), ins

besondere eine Leiter (7), eine Liftanordnung (8), Kabelanordnungen

( 1 0), Plattformen und Beleuchtungseinheiten (9), trägt und wobei das

Versorgungsgerüst ( 1 3) aus mehreren, übereinander angeordneten

und miteinander verbundenen Versorgungsgerüstmodulen ( 13a) e r

richtet wird, dadurch gekennzeichnet , dass die mehreren Versor

gungsgerüstmodule ( 1 3a) miteinander zu einer selbsttragenden Ein

heit verbunden werden, welche eine fachwerkartige, vorzugsweise u n

ter Eigengewicht und Nutzlast nicht knickstabile Gitterstruktur auf

weist, und dass das Versorgungsgerüst ( 1 3) hängend an einem obe

ren Betonfertigteil (5) des Turms ( 1 ) , insbesondere an einem Spann

stück (5a) oder an einem Übergangsstück (5b) eines Hybridturms, be

festigt wird und im Betrieb durch Zugkräfte aus Eigengewicht und

Nutzlast stabilisiert wird.

16 . Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet ,

dass zunächst der Turm ( 1 ) aus den Betonfertigteilen (5) aufgebaut

wird, anschließend das Spannstück (5a) oder das Übergangsstück

(5b) aufgesetzt wird und der Turm ( 1 ) mit Spanngliedern (6) verspannt

wird und schließlich eine Hubvorrichtung (26) auf dem Spannstück

(5a) oder dem Übergangsstück (5b) abgestützt wird, mittels welcher

das Versorgungsgerüst ( 1 3) in dem Turm ( 1 ) aufgebaut wird, indem

ein Versorgungsgerüstmodul ( 1 3a) jeweils von unten mit seinem obe

ren Ende mit einem unteren Ende eines darüber angeordneten Ver

sorgungsgerüstmoduls ( 1 3a) verbunden wird.

17 . Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet ,

dass ein erstes Versorgungsgerüstmodul ( 1 3a) aus mehreren Modul-



bauteilen ( 14 , 15 , 16) und zumindest einem Teil der Turminneneinbau-

ten (7, 8 , 9 , 10 , 11, 12) im Inneren des Turms ( 1 ) zusammengebaut

wird, mittels der Hubvorrichtung (26) etwa um die Höhe eines Versor

gungsgerüstmoduls ( 13a) angehoben wird, dass anschließend ein

weiteres Versorgungsgerüstmodul ( 13a) im Inneren des Turms ( 1 ) z u

sammengebaut wird und mit dem ersten Versorgungsgerüstmodul

( 1 3a) verbunden wird, und die miteinander verbundenen Versor

gungsgerüstmodule ( 1 3a) erneut um etwa die Höhe eines Versor

gungsgerüstmoduls ( 13a) angehoben werden.

18 . Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet ,

dass in analoger Weise weitere Versorgungsgerüstmodule ( 13a) zu

sammengebaut werden und mit dem jeweils darüber angeordneten

Versorgungsgerüstmodul ( 13a) verbunden werden, und dass nach der

Montage des untersten Versorgungsgerüstmoduls ( 1 3a) das gesamte

Versorgungsgerüst ( 1 3) an der Befestigungsvorrichtung ( 1 7) hängend

befestigt wird.

19 . Verfahren nach Anspruch 15 , dadurch gekennzeichnet , dass ein e rs

tes Versorgungsgerüstmodul ( 1 3a) aus mehreren Modulbauteilen ( 14 ,

15 , 16) und zumindest einem Teil der Turminneneinbauten (7, 8 , 9 ,

10 , 11, 12) im Inneren des Turms ( 1 ) zusammengebaut wird, mittels

der Hubvorrichtung (26) bis zu dem oberen Betonfertigteil (5, 5a, 5b)

angehoben wird und an der Befestigungsvorrichtung ( 1 7) hängend be

festigt wird.

20. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet ,

dass ein weiteres Versorgungsgerüstmodul ( 1 3a) aus mehreren Mo

dulbauteilen ( 14 , 15 , 16) und zumindest einem Teil der Turminnenein

bauten (7, 8 , 9 , 10 , 11, 12) im Inneren des Turms ( 1 ) zusammenge

baut wird, mittels der Hubvorrichtung (26) bis an ein unteres Ende des

ersten Versorgungsgerüstmoduls ( 13a) angehoben wird und mit dem



ersten Versorgungsgerüstmodul ( 13a) verbunden wird, und dass in

analoger Weise weitere Versorgungsgerüstmodule ( 13a) zusammen

gebaut werden, angehoben werden und montiert werden.

2 1 . Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 19 , dadurch gekennzeich

net, dass zumindest ein Leitermodul (7a) einer Leiter (7), eine Be

leuchtungseinheit (9), Seilführungen ( 1 1) der Liftanordnung (8) und

Kabelbefestigungen ( 1 2) an den Versorgungsgerüstmodulen ( 13a)

vormontiert werden.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 20, dadurch gekennzeich

net, dass nach Montage des untersten Versorgungsgerüstmoduls

( 1 3a) und nach Befestigung des Versorgungsgerüsts ( 1 3) an der Be

festigungsvorrichtung ( 1 7) in einem Fußbereich des Versorgungsge

rüsts ( 1 3) eine Lagesicherung (32) zwischen dem Versorgungsgerüst

( 1 3) und einem Fundament (2) des Turms ( 1 ) angeordnet wird.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 - 2 1, dadurch gekennzeich

net, dass nach Fertigstellung des Turms ( 1 ) wenigstens ein rohrförmi-

ges Stahlsegment (3) auf dem Turm ( 1 ) montiert wird, wobei ein oder

mehrere Versorgungsgerüstmodule ( 13a) in dem Stahlsegment (3)

vormontiert und befestigt sind.
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