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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Aufstellen eines
Windenergieanlagenturms auf einem Fundamentkörper so-
wie entsprechenden Turm. Der zumindest teilweise als Be-
tonturm ausgeführte Windenergieanlagenturm (1) ist mittels
Spanngliedern (30) und Spannankern (32) auf einem Fun-
damentkörper (9) befestigt. Vorgesehen sind ein Herstellen
des Fundamentkörpers (9), Erstellen einer zur Turmwan-
dung benachbarten Ringwand (4) auf dem Fundamentkör-
per (9), wobei die Ringwand (4) einen umlaufenden Nischen-
kranz mit Nischen (40) aufweist, Einbringen der Spannglie-
der (30) in die Ringwand (4) derart, dass die unteren Enden
in die Nischen (40) ragen, Ansetzen von Spannankern (32) in
den Nischen (40), und Spannen von Spannglied (30) und Sp-
annankern (32) nach Errichten des Betonturms. Im unteren
Bereich der Ringwand (4) bilden die Nischen (40) Freiräume,
in die die Spannglieder (30) ragen. Damit sind die Spann-
glieder (30) gut zugänglich zum Spannen, und zwar ober-
halb des Fundaments. Ein Fundamentkeller wie im Stand der
Technik wird nicht benötigt. Die Erstellung des Fundaments
wird erfindungsgemäß erheblich vereinfacht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auf-
stellen eines Windenergieanlagenturms auf einem
Fundamentkörper, wobei eine Turmwandung zu-
mindest teilweise Spannbeton umfasst und mittels
Spanngliedern und Spannankern auf einem Funda-
mentkörper befestigt wird. Die Erfindung erstreckt
sich ferner auf einen entsprechenden Windenergie-
anlagenturm.

[0002] Türme von Windenergieanlagen werden häu-
fig zumindest teilweise aus Spannbeton hergestellt.
Seit einiger Zeit werden beispielsweise Hybridtürme
bei Windenergieanlagen eingesetzt, bei denen der
obere Turmteil aus einem Stahlrohrturm und der un-
tere Turmteil aus einem Betonturm bestehen. Hierbei
kann es sich um vor Ort hergestellten Beton (Ortbe-
ton) handeln oder um angelieferte Fertigteile, die auf
der Baustelle dann zusammengesetzt und verspannt
werden. Bei Spannbeton ist es wesentlich, zur Auf-
rechterhaltung einer Druckbelastung auf dem Beton
die zum Spannbeton gehörenden Spannglieder aus-
reichend vorzuspannen.

[0003] Durch das Vorspannen des Betonturmes wird
sichergestellt, dass die Querschnittsfläche des Be-
tons auch bei anstehender Windbelastung jedenfalls
teilweise überdrückt bleibt. Auf diese Weise lässt sich
eine unzulässige Rissbildung im Beton vermeiden so-
wie die für die Funktionsweise der Windenergieanla-
ge erforderliche Biegesteifigkeit des Turmes herstel-
len.

[0004] Zur Gewährleistung einer ausreichenden
Vorspannung werden die Spannglieder oben und un-
ten am Turm durch Festanker bzw. Spannanker im
Beton befestigt. Die Spannglieder verlaufen hierbei
etwa in Richtung der Turmachse. Es ist an sich un-
erheblich, ob die Festanker unten und die Spannan-
ker oben oder ob die Festanker oben und die Spann-
anker unten angeordnet sind. Um aber unnötige Ar-
beitsschritte in großer Höhe, welche den Einsatz von
Hebebühnen erforderlich machen würde, zu erspa-
ren, werden vorzugsweise die Spannanker unten an-
geordnet. Hierzu kommen besonders gestaltete Fun-
damentkörper zur Anwendung. Die Fundamentkör-
per weisen einen Hohlraum auf (Fundamentkeller)
zur Anordnung der Spannanker. Diese Konstruktion
ist bewährt und gewährleistet einen ausreichenden
Zugang zu den Spannankern. Allerdings wird das
Herstellen eines Fundamentkörpers erheblich kom-
pliziert durch die Schaffung eines Fundamentkellers.
Dies führt zu erheblichem Mehraufwand.

[0005] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein verbes-
sertes Verfahren zum Aufstellen eines Windenergie-
anlagenturms zu schaffen welches mit einem einfa-
cher gestalteten Fundamentkörper auskommt, sowie
einen entsprechenden Windenergieanlagenturm.

[0006] Die erfindungsgemäße Lösung liegt in den
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.

[0007] Bei einem Verfahren zum Aufstellen eines
Windenergieanlagenturms auf einem Fundamentkör-
per, wobei der Windenergieanlagenturm zumindest
teilweise als Betonturm mit einer Turmwandung aus
Spannbeton ausgeführt ist und mittels Spannglie-
dern und Spannankern auf einer Oberseite des
Fundamentkörpers befestigt wird, ist erfindungsge-
mäß vorgesehen ein Herstellen des Fundamentkör-
pers, Erstellen einer zur Turmwandung benachbar-
ten Ringwand auf dem Fundamentkörper, wobei die
Ringwand einen umlaufenden Nischenkranz mit ei-
ner Mehrzahl von Nischen aufweist, Einbringen der
Spannglieder in die Ringwand derart, dass die unte-
ren Enden in die Nischen ragen, Ansetzen von Sp-
annankern in den Nischen, und Spannen von Spann-
glied und Spannankern nach Errichten des Beton-
turms.

[0008] Kern der Erfindung ist der Gedanke, mittels
der Ringwand mit Nischenkranz eine Art umgedrehte
Zinnenwand zu schaffen (mit nach unten ragenden
Zinnen und dazwischen angeordneten „Zinnenfens-
tern“ als Freiräume). Hierbei bilden die Nischen des
Nischenkranzes die Zinnenfenster. In diese Zinnen-
fenster ragen die Spannglieder mit ihrem unteren En-
de. Dadurch wird zweierlei erreicht: zum einen sind
die Enden der Spannglieder gut zugänglich zur Mon-
tage und Betätigung der Spannanker, und zum ande-
ren geschieht dies auf Höhe der Ringwand, also ober-
halb der Oberseite des Fundamentkörpers. Ein un-
terhalb der Oberseite des Fundamentkörpers liegen-
der Fundamentkeller wie im Stand der Technik wird
daher nicht benötigt, sodass dessen aufwändige Her-
stellung dank der Erfindung vermieden werden kann.

[0009] Durch den Entfall des Fundamentkellers ver-
einfacht sich die Erstellung des Fundaments be-
trächtlich, wodurch der Aufwand entsprechend sinkt.
Zum anderen wird aber auch die Montage verein-
facht, da nunmehr die Spannanker nicht mehr um-
ständlich im eher schwierig zugänglichen Funda-
mentkeller zu montieren sind, sondern dies wesent-
lich einfacher und bequemer oberhalb des Funda-
ments praktisch auf ebenerdigem Niveau erfolgen
kann. Dies stellt nicht nur unter Handhabungsaspek-
ten eine beträchtliche Vereinfachung dar, sondern
bietet auch erhebliche Sicherheitsvorteile.

[0010] Vorzugsweise ist ein Verankern der Ring-
wand mittels einer Rückhängebewehrung auf dem
Fundamentkörper vorgesehen, wobei weiter vor-
zugsweise die Rückhängebewehrung und die Ni-
schen abwechselnd angeordnet sind. Mittels der
Rückhängebewehrung wird eine formschlüssige Ver-
bindung zwischen Ringwand und Fundamentkörper
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geschaffen, sodass eine gute Krafteinleitung in dem
Fundamentkörper gewährleistet ist. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn die Rückhängebewehrung ab-
wechselnd mit den Nischen angeordnet ist. Dadurch
ist sichergestellt, dass die Abstände zwischen den
Spanngliedern und der Rückhängebewehrung klein
sind, was wiederum einen günstigen Lastfluss si-
cherstellt. Zweckmäßigerweise wird die Rückhänge-
bewehrung bereits bei der Erstellung des Funda-
mentkörpers eingebracht. Dies geschieht in der Wei-
se, dass die Rückhängebewehrung mit ihrem un-
teren Bereich in den Fundamentkörper eingebaut
wird. Vorzugsweise kann sie hierbei mit der ohnehin
im Fundamentkörper vorgesehenen Bewehrung ver-
bunden sein. Die Ringwand kann als Fertigbetonteil
ausgeführt werden, wobei dann beim Aufsetzen der
Ringwand auf die Oberseite des Fundamentkörpers
das obere Ende der Rückhängebewehrung in eine
Aussparung in der Ringwand eingeführt wird. Diese
Aussparung in der Ringwand weist vorzugsweise ei-
ne Verbindung zur Oberseite der Ringwand auf, so
dass ein Vergießen mit Gussbeton von oben erfolgen
kann. Es kann aber umgekehrt auch so vorgegangen
werden, dass vertikale Aussparungen, insbesondere
Köcher, bei der Herstellung des Fundamentkörpers
in dem Bereich unterhalb der Ringwand freigelassen
werden. Bei dem Aufstellen der Ringwand wird dann
die Rückhängebewehrung von oben in die Köcher
eingeführt und dann in den Köchern fixiert, beispiels-
weise durch das Vergießen mit Gussbeton. Dies hat
den Vorteil, dass sämtliche Arbeiten von oben erfol-
gen können. Ferner bietet das Verfahren den Vor-
teil, dass die Rückhängebewehrung in der Ringwand
vormontiert sein kann. Es kann dann die Ringwand
mit der Rückhängebewehrung als Ganzes auf dem
Fundamentkörper abgesetzt und dabei die Rückhän-
gebewehrung in die Köcher eingelassen werden. Es
wird somit also ein hoher Grad an Vormontage er-
möglicht, so dass die Arbeiten auf der Baustelle mi-
nimiert werden können.

[0011] Häufig wird die Ringwand rund ausgeführt
sein. Jedoch ist dies nicht zwingend. Sie kann auch
eckig, insbesondere polygonal ausgeführt sein. Die
Ringwand braucht jedoch nicht zwingend eine ge-
schlossene Wandung zu sein. So kann sie in mehre-
re Segmente unterteilt sein, wobei vorzugsweise zwi-
schen den Segmenten Lücken gebildet sind. Die Brei-
te der Lücken ist hierbei an sich durch die Erfindung
nicht begrenzt, sie wird vielmehr durch die Statik des
Spannbetontragwerkes vorgegeben.

[0012] Optional können die Nischen als Durch-
gangsöffnungen ausgeführt sein. Darunter wird ver-
standen, dass sich die Nischen über die gesamte
Breite der Wand erstrecken. Das vereinfacht die Her-
stellung der Ringwand. Allerdings ist dies nicht zwin-
gend.

[0013] Mit Vorteil ist in der Ringwand eine Ausspa-
rung für eine Zutrittsöffnung gebildet. Sie ist zweck-
mäßigerweise so angeordnet, dass sie mit einer Zu-
trittstür zum Turm der Windenergieanlage fluchtet.
Damit ist ein problemloser Zugang zum Inneren des
Turms gewährleistet.

[0014] Zur Vereinfachung der Montage ist zweck-
mäßigerweise das Verwenden einer Schalung für
die Ringwand vorgesehen, die kombiniert ist mit ei-
ner Schablone zum Montieren der Spannanker. Die
Schalung dient insbesondere zur Herstellung der Ni-
schen. Da in den Nischen auch die Spannglieder
erfindungsgemäß enden sollen, ist die Kombination
mit einer Schablone zum Montieren der Spannanker,
welche auf die Spannglieder aufzubringen sind, be-
sonders vorteilhaft.

[0015] Mit Vorteil sind die Abmessungen und die
Form der Nischen so gewählt, dass sie angepasst
sind an ein Spannwerkzeug für die Spannanker.
Durch eine passende Gestaltung der Nischen wird
das Ansetzen der Spannwerkzeuge sowie deren Be-
tätigung beträchtlich vereinfacht. Es kann sich so eine
erhebliche Arbeitsvereinfachung ergeben. Dies gilt
insbesondere verglichen mit dem aus dem Stand der
Technik bekannten Fall, wo im eher beengten Funda-
mentkeller unter schwierigen Bedingungen gearbei-
tet werden muss. Die Erfindung ermöglicht diesbe-
züglich eine erhebliche Verbesserung.

[0016] Zweckmäßigerweise wird der Betonturm aus
Fertigteilen erstellt, und zwar vorzugsweise über die
gesamte Höhe des Betonturmes. Die Erstellung aus
Fertigteilen bietet den Vorteil, dass sie besonders ra-
tionell ist und nur wenig Aufwand auf der Baustelle
verlangt. Insoweit bildet dies eine konsequente Fort-
setzung des erfindungsgemäßen Konzepts, durch ei-
ne beträchtliche Vereinfachung der Gestaltung des
Fundamentkörpers die erforderlichen Arbeiten auf
der Baustelle zu minimieren.

[0017] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Ring-
wand mit einem unteren Segment des Betonturmes
kombiniert wird. Dies stellt eine weitere Vereinfa-
chung dar, insbesondere dann, wenn vormontierte
Segmente verwendet werden. Die erforderlichen Ar-
beiten auf der Baustelle verringern sich dadurch wei-
ter.

[0018] Die Erfindung erstreckt sich ferner auf einen
entsprechenden Windenergieanlagenturm mit einer
Ringwand mit einem umlaufenden Nischenkranz. Zur
näheren Erläuterung wird auf vorstehende Beschrei-
bung verwiesen.

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügte Zeichnung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:
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Fig. 1 eine Schemadarstellung einer Windener-
gieanlage gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung auf einem Fundament;

Fig. 2 einen horizontalen Querschnitt durch ei-
nen unteren Bereich der Wandung des Turms
der Windenergieanlage mit darin angeordneter
Ringwand;

Fig. 3 eine Innenansicht eines Teils der Ring-
wand;

Fig. 4 einen Querschnitt eines Fundamentkör-
pers für die Windenergieanlage oder

Fig. 5 eine Querschnittsdarstellung des Funda-
mentkörpers mit Ringwand;

Fig. 6 eine Schnittdarstellung entlang der Linie
VI-VI aus Fig. 2;

Fig. 7 eine Schnittdarstellung entlang der Linie
VII-VII aus Fig. 2;

Fig. 8 eine Schnittdarstellung entlang der Linie
VII-VII mit angesetzter Spannpresse; und

Fig. 9 eine Variante der Erfindung mit an
der Ringwand hängender Rückhängebeweh-
rung zur Aufnahme in den Köchern des Funda-
mentkörpers.

[0020] Zur Erläuterung eines Ausführungsbeispiels
der Erfindung wird Bezug genommen auf eine Wind-
energieanlage 1, wie sie schematisch in Fig. 1 darge-
stellt ist. Sie umfasst einen Turm 2, an dessen obe-
rem Ende eine Gondel 11 mit einem Windrotor 12 an
einer Stirnseite der Gondel vorgesehen ist. Der Turm
2 ist aus mehreren Teilen aufgebaut, einem unteren
Turmring 20 sowie weiteren Turmringen 21, 22. Der
Turm 2 ist in Spannbeton ausgeführt, und es sind
mehrere vertikal im Turm 2 verlaufende Spannglieder
30 vorgesehen. Sie sind in Fig. 1 schematisch durch
gestrichelte Linien dargestellt. Die Windenergieanla-
ge 1 ist mit ihrem Turm 2 auf einem Fundamentkör-
per 9 angeordnet. Dazu steht der untere Turmring 20
des Turms 2 auf einer Oberseite 90 des Fundament-
körpers 9 auf.

[0021] Innerhalb einer Wandung 24 des unteren
Turmsegments 20 ist eine Ringwand 4 vorgesehen.
Die Ringwand 4 ist dicht an die Innenseite der Wan-
dung 24 des unteren Turmsegments 20 angeordnet.
Die Ringwand 4 weist eine Durchbrechung 44 auf, die
in einer Flucht mit einem Türausschnitt 23 im unteren
Turmsegment angeordnet ist.

[0022] Die Ringwand 4 erstreckt sich in ihrer Höhe
über einen Teil der Höhe des unteren Turmsegments
20, sie kann dieses aber auch überragen. Die Ring-
wand 4 weist in ihrem funktionalen Bereich mehre-
re regelmäßig angeordnete Nischen 40 auf. Die Ni-
schen 40 sind zur Seite hin begrenzt durch zwei Sei-
tenflanken 41 und nach oben hin durch eine Deck-

fläche 42. Zwischen benachbarten Nischen 40 ist
jeweils ein Wandfuß 43 vorgesehen, über den die
Ringwand 4 auf der Oberseite 90 des Fundamentkör-
pers 9 aufsteht. Die Ringwand 4 ähnelt damit in ih-
rer Geometrie einer auf dem Kopf stehenden Zinnen-
mauer. Die Nischen 40 sind dazu ausgestaltet, um
die Spannglieder 30 mit ihrem unteren Ende aufzu-
nehmen. Vorzugsweise enden die Spannglieder 30
in den Nischen 40, sei es durch eine entsprechen-
de Wahl der Länge der Spannglieder 30 oder durch
ein Abschneiden der Spannglieder 30 oberhalb der
Oberseite 90 des Fundamentkörpers 9. Diese An-
ordnung der Spannglieder 30 ist schematisch in der
zweiten Nische 40 von links in Fig. 3 dargestellt. In
der dritten Nische 40 von links ist zusätzlich noch ein
auf das untere Ende des Spanngliedes 30 aufgesetz-
ter Spannanker 32 dargestellt. In der vierten Nische
von links (mithin in der ganz rechten Nische 40) ist
ferner eine Spannpresse 34 für das jeweilige Spann-
glied 30 dargestellt. Diese Darstellungen stehen für
verschiedene Phasen bei der Erstellung und Benut-
zung einer erfindungsgemäßen Ringwand 4.

[0023] Es wird nachfolgend nunmehr zur Erläute-
rung des Verfahrens auf Fig. 4-Fig. 7 Bezug genom-
men. Es wird in einem ersten Schritt ein Fundament-
körper 9 aus Beton hergestellt, und zwar ohne Kel-
ler. Der Fundamentkörper 9 weist eine durchgehen-
de Oberseite 90 auf. An der oberen Seite des Fun-
damentkörpers 9 ist in kreisförmiger Anordnung ei-
ne Mehrzahl von Rückhängebewehrungen 5 vorge-
sehen, die jeweils mit ihrem unteren Ende in dem ei-
gentlichen Fundamentkörper 9 einbetoniert sind.

[0024] In einem zweiten Schritt wird auf der Ober-
seite 90 des Fundamentkörpers 9 eine kreisförmige
Wand (Ringwand 4) aus Stahlbeton hergestellt. In
ihr ist das obere Ende der Rückhängebewehrung 5
aufgenommen zur Verankerung der Ringwand 4 auf
der Oberseite 90 des Fundamentkörpers 9. Die Ring-
wand 4 ist so bemessen, dass sie im inneren Be-
reich des unteren Segments 20 des Betonturms 2 der
Windenergieanlage 1 angeordnet ist. Umlaufend sind
in der Ringwand 4 eine Vielzahl von Nischen 40 an-
geordnet. In diesen Nischen 40 werden später die Sp-
annanker 30 montiert.

[0025] Anschließend wird in an sich herkömmlicher
Weise der Betonturm 2 errichtet, in dem die wei-
ter oben gelegenen Segmente 21 bis 22 sukzessi-
ve montiert werden. Dies erfolgt in an sich bekannter
Weise und braucht daher nicht näher beschrieben zu
werden.

[0026] Danach werden die Spannglieder 30 montiert
und so angeordnet, dass sie von oben in die Ring-
wand 4 eindringen und dabei mit ihrem unteren Ende
jeweils in einer der Nischen 40 angeordnet sind. Für
die Anordnung der Spannglieder 30 in Bezug auf die
Ringwand 4 wird verwiesen auf die Schnittdarstellung
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in der Draufsicht gemäß Fig. 2, und für eine Seiten-
ansicht wird verwiesen auf Fig. 3, insbesondere dort
die zweite Nische 40 von links.

[0027] Anschließend werden in den Nischen 40 Sp-
annanker 32 auf die Spannglieder 30 gesetzt (sie-
he die dritte Nische 40 in der Darstellung gemäß
Fig. 3). Es werden dann schließlich die Spannglieder
30 vorgespannt mittels einer Spannpresse 34, wel-
che ebenfalls in die Nische 40 mit eingebracht wird
(siehe die Darstellung in der vierten Nische von links
in Fig. 3). Hierbei stützen sich erfindungsgemäß die
Spannanker 32 innerhalb der Nischen an der Ober-
seite 42 der jeweiligen Nische 40 ab. Es kann so oh-
ne Weiteres die erforderliche Spannkraft aufgebracht
werden (vorzugsweise mittels besagter Spannpres-
se 34). Da die Ringwand 4 über die Rückhängebe-
wehrung 5 fest mit dem Fundamentkörper 9 verbun-
den ist, ergibt sich somit erfindungsgemäß eine aus-
reichend gute Verankerung der Spannglieder 30, und
zwar auch bei sehr hohen Spannkräften. Ein Verle-
gen des unteren Endes der Spannglieder 30 in einen
Spannkeller des Fundamentkörpers 9 (wie aus dem
Stand der Technik bekannt), ist dank der Erfindung
nicht mehr erforderlich. Die erforderlichen Arbeiten
können vollständig auf der Oberseite 90 des Funda-
mentkörpers 9 erfolgen. Die stellt eine beträchtliche
Vereinfachung sowie Arbeitserleichterung dar.

[0028] Die Nischen 40 können als Durchgangsöff-
nungen ausgeführt sein, oder wie in dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel als echte Nischen mit einer
Rückwand. Die Größe der Nischen 40 und ihrer Ab-
messungen sind so gewählt, dass ausreichend Raum
zur Aufnahme und Betätigung der Spannpresse 34
zum Spannen des jeweiligen Spannglieds 30 in der
Nische 40 besteht.

[0029] Die Ringwand 4 braucht nicht einteilig aus-
geführt sein. Bevorzugt kann sie auch aus mehreren
Segmenten 4* bestehen, wie in Fig. 2 schematisch
durch entsprechende Doppelstriche 45 (an den 90°
Positionen) dargestellt ist. Durch segmentweise Aus-
führung wird Transport und Aufstellung der Ringwand
4 dank der kleineren Abmessungen vereinfacht. Fer-
ner kann vorgesehen sein, dass zwischen den Seg-
menten 4* größere Abstände bestehen.

[0030] Insbesondere der Aufbau der Ringwand 4
aus Segmenten 4* bietet den Vorteil, dass die Ring-
wand 4 aus Fertigteilen hergestellt werden kann. Die
Verwendung von Ortbeton kann daher entfallen. Das
ist besonders dann ein großer Vorteil, wenn der Turm
2 der Windenergieanlage ohnehin bereits aus Fer-
tigteilen besteht. Abhängig von der Größe der Ring-
wand 4 kann auch die Ringwand 4 aus einem einzi-
gen Fertigteil bestehen.

[0031] Bei einer typischen Windenergieanlage der
Megawatt-Klasse (3 MW bis 6 MW) weist die Ring-

wand 4 vorzugsweise eine Höhe von etwa 1 bis 4 m
auf. Die Breite der Ringwand beträgt etwa 40 cm bis
90 cm, vorzugsweise 50 cm bis 70 cm. Die Abmes-
sungen der Nischen 40 sind im Grundsatz abhängig
von der Größe der zu verwendenden Spannpressen
und Spannanker gewählt, vorzugsweise weisen die
Nischen 40 Abmessungen auf im Bereich von 0,7 ×
0,7 m bis 1,5 × 1,5 m im Querschnitt.

[0032] Ein weiteres Ausführungsbeispiel mit einer
Variante der Erfindung ist in Fig. 9 dargestellt. Sie un-
terscheidet sich von dem vorstehend beschriebenen
Ausführungsbeispiel im Wesentlichen dadurch, dass
keine Rückhängebewehrung in dem Fundamentkör-
per 9 einbetoniert ist.

[0033] Stattdessen ist die Ringwand 4 mit einer Viel-
zahl von umlaufend angeordneten Ankerstäben 8
versehen, die nach unten abragen. An ihrem unteren,
freien Ende sind Eingießplatten 81 angeordnet.

[0034] Zur Aufnahme der Ankerstäbe 8 mit den Ein-
gießplatten 81 ist der Fundamentkörper 9' auf beson-
dere Weise ausgebildet. Es werden bereits beim Her-
stellen des Fundamentkörpers 9' Köcher 6 kreisför-
mig in dem Bereich angeordnet, auf dem später die
Ringwand 4 steht. Die Köcher 6 werden vertikal der-
art ausgerichtet, dass ihre offene Seite nach oben
weist. Der von den Köchern 6 gebildete Kreis ist so
gewählt, dass dessen Durchmesser und Positionie-
rung übereinstimmt mit der später auf dem Funda-
mentkörper 9 anzuordnenden Ringwand 4. Die Kö-
cher 6 sind fest in dem Fundamentkörper 9' verankert
beispielsweise dadurch, dass sie mit ihrer Unterseite
in eine unterliegende Sauberkeitsschicht (nicht dar-
gestellt) eingelassen sind. Vorzugsweise reichen die
Köcher 6 über die gesamte Höhe des Fundamentkör-
pers 9', erforderlich ist es jedoch nicht. Die Köcher 6
können mit Bewehrungselementen (nicht dargestellt)
des Fundamentkörpers 9' verbunden sein.

[0035] Nachfolgend wird durch Eingießen von Be-
ton in die Baugrube der eigentliche Fundamentkörper
9' geschaffen. Die Köcher 6 sind betondicht ausge-
führt, d.h. beim Gießen des Betons für den Funda-
mentkörper 9' dringt kein Beton aus dem Außenraum
um die Köcher 6 in den Innenraum der Köcher 6 ein.
Durch die Köcher 6 entstehen dabei nach oben offe-
ne Hohlräume. Aufgrund der gewählten Anordnung
der Köcher 6 entspricht die Anordnung dieser Hohl-
räume der Anordnung von den Ankerstangen 8 zur
Befestigung der Ringwand 4 auf dem Fundamentkör-
per. Eine Querschnittsdarstellung des Fundament-
körpers 9' mit Schnittführung durch die Köcher 6 ist
in Fig. 9a dargestellt. Man erkennt im unteren Bild-
bereich den Fundamentkörper 9' mit den Köchern 6
und den durch sie geschaffenen, nach oben offenen
Hohlräumen.
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[0036] Nach dem Aushärten des Fundamentkörpers
9' wird die Ringwand 4 mit den nach unten abragen-
den Ankerstangen 8 (mittels eines Krans o.ä.) so po-
sitioniert, dass sich die Ankerstangen 8 über den ih-
nen jeweils zugeordneten Köchern 6 befinden. Es er-
folgt im nächsten Schritt ein Ablassen der Ringwand
4 so weit, dass die Ankerstangen 8 mit ihren Eingieß-
platten 81 von oben in die Köcher 6 eintauchen. Die
Köcher 6 sind zweckmäßigerweise im Querschnitt so
bemessen, dass sie auf jeder Seite ca. 10 cm größer
sind als die Ankerstangen 8 mit ihren Eingießplatten
81. Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist der
Köcher 6 eine Weite von 45 cm × 0,60 cm auf. Das
Ablassen erfolgt so weit, bis die Ringwand 4 auf der
Oberseite 90 des Fundamentkörpers 9' aufsteht.

[0037] Hat die Ringwand 4 ihre finale Position er-
reicht, wird Vergussmörtel 88 in die Köcher 6 einge-
füllt, und damit die Ankerstangen 8 mit den Eingieß-
platten 81 fest mit dem Fundamentkörper 9' verbun-
den.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Aufstellen eines Windenergie-
anlagenturms auf einem Fundamentkörper (9), wo-
bei der Windenergieanlagenturm zumindest teilweise
als Betonturm mit einer Turmwandung ausgeführt ist
und mittels Spanngliedern und Spannankern auf ei-
ner Oberseite des Fundamentkörpers befestigt wird,
gekennzeichnet durch,
Herstellen des Fundamentkörpers,
Erstellen einer zur Turmwandung benachbarten
Ringwand (4) auf dem Fundamentkörper (9) die ei-
nen umlaufenden Nischenkranz mit einer Mehrzahl
von Nischen (40) aufweist,
Einbringen der Spannglieder (30) in die Ringwand (4)
derart, dass ihre unteren Enden in die Nischen (40)
ragen,
Ansetzen von Spannankern (32) in die Nischen, und
Spannen von Spannglied (30) und Spannankern (32)
nach Errichten des Betonturms.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Verankern der Ringwand (4) mittels einer
Rückhängebewehrung (5) auf dem Fundamentkörper
(9), wobei vorzugsweise die Rückhängebewehrung
(5) und die Nischen (40) abwechselnd angeordnet
sind.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet
durch Anordnung vertikaler Aussparungen im Fun-
damentkörper (9), insbesondere Köcher (6), bei der
Herstellung des Fundamentkörpers (9), Aufstellen
der Ringwand (4) auf dem Fundamentkörper (9) und
Einbringen sowie Befestigen der Rückhängebeweh-
rung (5) in den Köchern (6), insbesondere durch Ver-
gießen, wobei vorzugsweise die Rückhängebeweh-
rung (5) in der Ringwand (4) vormontiert ist.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ring-
wand (4) rund oder polygonal ausgeführt ist.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ring-
wand (4) vormontiert wird und als Fertigteil auf dem
Fundamentkörper (9) angeordnet wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ring-
wand (4) in mehrere Segmente unterteilt ist, wobei
vorzugsweise zwischen den Segmenten Lücken ge-
bildet sind.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ni-
schen (40) als Durchgangsöffnungen ausgeführt
sind.

8.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Ringwand (4) eine Aussparung für eine Zutrittsöff-
nung gebildet wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Verwenden einer
Schalung für die Ringwand (4), die kombiniert ist
mit einer Schablone zum Montieren der Spannanker
(32).

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Erstellen des Be-
tonturmes aus Fertigteilen, vorzugsweise über des-
sen gesamte Höhe.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Anpassen der Ab-
messungen und Form der Nischen (40) an ein Spann-
werkzeug für die Spannanker (32).

12.    Windenergieanlagenturm umfassend einen
Betonturm mit einer Turmwandung, die zumindest
teilweise Spannbeton mit Spanngliedern und Spann-
ankern umfasst, und einem Fundamentkörper, an
dem die Spannglieder verankert sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf dem Fundamentkörper eine
zur Turmwandung benachbarte Ringwand mit einem
umlaufenden Nischenkranz mit einer Mehrzahl von
Nischen vorgesehen ist, wobei die Nischen zur Auf-
nahme der Spannanker vorgesehen sind, und die mit
ihrem unteren Ende in die Nischen ragenden Spann-
glieder mittels in den Nischen angeordneter Spann-
anker spannbar sind.

13.  Windenergieanlagenturm nach Anspruch 12 ,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ringwand mit-



DE 10 2016 014 847 A1    2018.06.14

7/13

tels Rückhängebewehrung auf dem Fundamentkör-
per befestigt ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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