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(57) Hauptanspruch: Offshore-Tragstruktur (1) für Windener-
gieanlagen, mit mehreren zueinander beabstandeten Ho-
rizontalringen und mehreren zwischen den Horizontalrin-
gen angeordneten, jeweils benachbarte Horizontalringe ab-
stützende Stabwerkelemente, die jeweils an endseitigen
Schnittpunkten mit einem Horizontalring verbunden sind, da-
durch gekennzeichnet, dass eines, mehrere oder sämtliche
Stabwerkelemente zwei oder mehr unverschränkte Streben
aufweisen, welche abschnittsweise oder vollständig bogen-
förmig gekrümmt sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Off-
shore-Tragstruktur für Windenergieanlagen, mit meh-
reren zueinander beabstandeten Horizontalringen
und mehreren zwischen den Horizontalringen an-
geordneten, jeweils benachbarte Horizontalringe ab-
stützende Stabwerkelemente, die jeweils an endseiti-
gen Schnittpunkten mit einem Horizontalring verbun-
den sind. Die horizontale Ausrichtung ist hierbei in
Bezug zur normalen Aufstell-Orientierung der Trag-
struktur zu verstehen. Dies gilt in gleichem Maße für
weiter unten verwendete Orts- und Abstandsanga-
ben wie oben, unten, vertikal etc.. Unter einem Ring
wird im Rahmen dieser Ausführungen eine in sich
geschlossene Struktur verstanden, die bogenförmig
oder auch polygonförmig gewählt sein kann, abhän-
gig vom jeweils gewählten Aufbau der Tragstruktur.
Unter den endseitigen Schnittpunkten zwischen den
Stabwerkelementen und dem Horizontalring sind je-
ne Bereiche der Tragstruktur zu verstehen, in wel-
chen die Stabwerkelemente mit dem jeweils zuge-
wandten Horizontalring kraft-, form- oder stoffschlüs-
sig verbunden werden.

[0002] Seit einiger Zeit werden Windenergieanlagen
nicht nur ”On-Shore”, also an Land, sondern ver-
stärkt auf dem Meer ”Offshore” installiert, beispiels-
weise in sogenannten Offshore-Windparks in der
Nord- und Ostsee. Die Offshore-Windenergieanla-
gen sind extremen Bedingungen ausgesetzt. Sie wer-
den beispielsweise in 20 bis 60 Metern Meerestie-
fe mit Hilfe eines Fundaments verankert. Das Fun-
dament, welches auch als Tragstruktur bezeichnet
werden kann, ist hohen mechanischen und chemi-
schen Belastungen sowie Meeresströmungen ausge-
setzt. Verschiedene Typen von Offshore-Fundamen-
ten sind bekannt, beispielsweise Monopile-, Jacket-,
Tripod-, Tripile- oder Bucket-Konstruktionen. Die vor-
liegende Erfindung betrifft in erster Linie eine soge-
nannte Jacket-Konstruktion. Diese ist eine Fachwerk-
konstruktion, vorzugsweise aus Stahl.

[0003] Bei bekannten Offshore-Tragstrukturen für
Windenergieanlagen werden die die Horizontal-
ringe abstützenden Stabwerkelemente häufig in
Form zweier miteinander verschränkter und ähnlich
der Form eines Andreaskreuzes miteinander ver-
schweißter Streben ausgeführt. Hierzu werden übli-
cherweise mehrere Strebensegmente im Bereich der
Überkreuzung miteinander verschweißt. Hierzu wer-
den auf engem Raum zwangsläufig viele Schweiß-
nähte angesetzt, die im spitzen Winkel aufeinander
zulaufen. Eine derartige Verbindung der Streben des
Stabwerkelements zur Versteifung der Stabwerkele-
mente hat den Nachteil, dass die Schweißnähte stark
beansprucht werden und somit ein großes Risiko des
Materialversagens in Kauf genommen werden muss.
Gerade bei Offshore-Tragstrukturen ist die Möglich-

keit zur Reparatur allerdings stark eingeschränkt und
der dafür zu betreibende Aufwand beträchtlich.

[0004] Vor diesem Hintergrund lag der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Offshore-Trag-
struktur anzugeben, welche eine ausreichende Stabi-
lität gewährleistet, und gleichzeitig weniger schaden-
sanfällig ist.

[0005] Die Erfindung löst die ihr zugrunde liegen-
de Aufgabe bei einer Offshore-Tragstruktur der ein-
gangs genannten Art, indem eines, mehrere oder
sämtliche Stabwerkelemente zwei oder mehr unver-
schränkte Streben aufweisen, welche abschnittswei-
se oder vollständig bogenförmig gekrümmt sind.

[0006] Die Erfindung macht sich hierbei die Erkennt-
nis zunutze, dass das zumindest abschnittsweise bo-
genförmige Krümmen zweier Streben es ermöglicht,
die Streben so anzuordnen, dass diese der Form ei-
nes Kreuzes zwar ähneln, allerdings hierbei lediglich
aneinander angenähert sind und nicht verschränkt
werden müssen. Demzufolge müssen die Schenkel
des Stabwerkelements nicht miteinander auf aufwen-
dige Weise verschweißt werden, bzw. die Zahl der
notwendigen Schweißnähte kann drastisch reduziert
werden. Durch die bogenförmige Krümmung der St-
abwerkelemente wird zudem die Kraftverteilung in-
nerhalb des Stabwerks der Tragstruktur insgesamt
homogenisiert.

[0007] Es hat sich überraschend herausgestellt,
dass die eigentlich zu erwartende Abnahme der Stei-
figkeit infolge der bogenförmigen Krümmung insbe-
sondere in vertikaler Richtung die Stabilität der Trag-
struktur insgesamt nicht signifikant beeinträchtigt. Zu-
dem stehen zahlreiche bevorzugte Ausführungsfor-
men zur Verfügung, um die Stabilität der Struktur
noch weiter zu verbessern, wie sich aus den nachfol-
genden Ausführungen ergibt.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Tragstruktur sind die Streben
jeweils eines Stabwerkelements derart aufeinander
ausgerichtet, dass zwischen ihnen in einem Bereich
zwischen zwei benachbarten Horizontalringen ein
geringerer Abstand besteht als zwischen den mit ei-
nem Horizontalring verbundenen endseitigen Schnitt-
punkten. Die endseitigen Schnittpunkte stehen bei
dieser Art der Ausrichtung der unverschränkten, bo-
genförmig gekrümmten Streben in ähnlicher Weise
winklig voneinander ab, wie sie es bei einer kreuzför-
migen Verschränkung tun würden. Die Streben bei
sind vorzugweise symmetrischer Ausgestaltung in ih-
rer Mitte am nächsten aneinander angenähert.

[0009] Vorzugsweise sind die Streben jeweils ei-
nes Stabwerkelements mittels eines oder mehrerer
Verbindungselemente miteinander verbunden, ins-
besondere versteift. Insbesondere sind die Streben



DE 20 2012 002 729 U1    2013.08.14

3/11

mit dem oder den Verbindungselementen fest ver-
bunden, besonders bevorzugt mittels Schweißen.
Vorzugsweise sind die Streben aus HFI-Rohren zu-
sammengesetzt. HFI steht hierbei für Hochfrequenz-
Induktionsschweißen. Solche Rohre sind auf einfa-
che Art und Weise herstellbar, indem Bleche ge-
walzt, zu Rohren gebogen und anschließend mit ei-
ner längsverlaufenden HFI-Schweißnaht geschlos-
sen werden. Derartige Rohre sind gut verfügbar und
kostengünstig. Aber auch nahtlos gewalzte Rohre
und spiralnaht geschweißte Rohre sind bevorzugt.
Nahtlose Rohre haben den Vorteil, dass sie keine
Schweißnaht aufweisen und daher keine Material-
eigenschaftsabschwächung durch die Schweißnaht
aufweisen. Auch Spiralnahtgeschweißte Rohre erfül-
len die technischen notwendigen Erfordernisse.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist das bzw. sind die Verbindungselemente
in solchen Bereichen mit den Streben verbunden, die
zu einem Punkt des geringsten Abstands zwischen
den Streben jeweils eines Stabwerkelements vertikal
beabstandet sind.

[0011] Besonders bevorzugt liegt hierbei der Punkt
des geringsten Abstands in dem Bereich der bogen-
förmigen Krümmung der Streben.

[0012] Weiter vorzugsweise sind in einer bevorzug-
ten Ausführungsform die Streben des oder der St-
abwerkelemente jeweils unterteilt in eine Vertikalauf-
nahme und zwei mit der Vertikalaufnahme verbunde-
ne Schenkel. Besonders bevorzugt wird es, wenn die
Vertikalaufnahmen und/oder die Schenkel bogenför-
mig gekrümmt sind. Die Vertikalaufnahme ist dazu
eingerichtet, mit den Schenkeln der Streben verbun-
den zu werden, beispielsweise durch Aufschieben
auf ein Doppelrohr und anschließendes Verschwei-
ßen. Je nach Anforderung an die Stabilität sind die
Schenkel der unterteilten Streben gerade oder ge-
krümmt ausgebildet.

[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausbil-
dung der Tragstruktur ist das bzw. sind die Verbin-
dungselemente rohrförmig und im Wesentlichen hori-
zontal ausgerichtet. Dabei können die Verbindungs-
elemente einen zylindrischen oder auch einen poly-
gonalen Rohrquerschnitt aufweisen, beispielsweise
einen Vierkant-Querschnitt.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Tragstruktur ist das bzw. sind die Verbindungsele-
mente plattenförmig ausgebildet. Unter einer platten-
förmigen Ausbildung wird hierbei das Vorsehen von
Versteifungsblechen verstanden, die sich vorzugs-
weise oberhalb und unterhalb des Punkts des ge-
ringsten Abstandes zwischen den Streben von ei-
ner Strebe zu der gegenüberliegenden Strebe erstre-
cken.

[0015] Vorzugsweise ist das bzw. sind die Ver-
bindungselemente mit den Streben des Stabwerk-
elements verbunden, vorzugsweise mittels Orbital-
schweißen.

[0016] Alternativ oder zusätzlich sind vorzugsweise
das oder die Verbindungselemente mit den Vertika-
laufnahmen des Stabwerkelements verbunden, vor-
zugsweise mittels Orbitalschweißen.

[0017] Bei der erfindungsgemäßen Tragstruktur ist
vorzugsweise die bogenförmige Krümmung der Stre-
ben und/oder der Vertikalaufnahmen abschnittswei-
se oder vollständig kreisbogenförmig und/oder para-
belförmig, und/oder ellipsenförmig ausgebildet.

[0018] Der bogenförmige Krümmungsverlauf kann
in Abhängigkeit des Lastverhaltens auch abschnitts-
weise aus verschiedenen Bogenformen zusammen-
gesetzt sein.

[0019] Die Erfindung betrifft zudem ein Stabwerkele-
ment zur Verwendung in einer wie vorstehend be-
schriebenen Tragstruktur gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung. Die Erfindung löst
die ihr zugrunde liegende Aufgabe bei einem Stab-
werkelement der vorstehenden genannten Art, indem
dies zwei Streben aufweist, welche abschnittsweise
oder vollständig bogenförmig gekrümmt sind. Wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsge-
mäßen Stabwerkelements ergeben sich aus den Un-
teransprüchen sowie den vorstehenden Erläuterun-
gen im Zusammenhang mit der Tragstruktur gemäß
der Erfindung.

[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhang be-
vorzugter Ausführungsformen und unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Figuren näher erläutert. Hier-
bei zeigen:

[0021] Fig. 1 eine Offshore-Tragstruktur gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel,

[0022] Fig. 2 eine Detailansicht eines Stabwerkele-
ments für eine Offshore-Tragstruktur gemäß einer
ersten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,
und

[0023] Fig. 3 eine weitere Detailansicht einer Off-
shore-Tragstruktur gemäß einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform.

[0024] Gemäß Fig. 1 weist eine Offshore-Tragstruk-
tur 1 ein Kopfende 2 sowie ein Fußende 4 auf. Zwi-
schen dem Kopfende 2 und dem Fußende 4 sind
mehrere Horizontalringe 6a, 6b, 6c (insgesamt mit
6 bezeichnet) angeordnet. Diese sind in einer üb-
lichen Aufstellungsweise der Tragstruktur 1 (wie in
Fig. 1 gezeigt) im Wesentlichen horizontal ausge-
richtet, d. h. eine Zentralachse der Horizontalringe 6
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ist im Wesentlichen vertikal ausgerichtet. Die Hori-
zontalringe 6 sind im Wesentlichen konzentrisch zu-
einander und beabstandet voneinander angeordnet.
Am oberen Ende ist ein Kopfring 8 konzentrisch zu
den Horizontalringen 6 angeordnet. Am Fußende 4
ist ein Grundring 10 ebenfalls im Wesentlichen kon-
zentrisch zu den Horizontalringen 6 angeordnet. Zwi-
schen den Horizontalringen 6 sowie zwischen dem
untersten Horizontalring 6c und dem Grundring und
dem obersten Horizontalring 6a und dem Kopfring 8
ist eine Mehrzahl an Stabwerkelementen 12 (in Fig. 1
nur eins mit Bezugszeichen versehen) angeordnet.

[0025] In jeder Etage 18 der Tragstruktur 1, die durch
die Horizontalringe 6 definiert sind, sind gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel (Fig. 1) jeweils sechs Stab-
werkelemente 12 vorgesehen. Diese sind im Wesent-
lichen ringförmig benachbart zueinander und leicht
schräg bezogen auf eine Vertikalachse angeordnet,
so dass jede Etage 18 und die Tragstruktur 1 ins-
gesamt eine nach oben hin verjüngte Konfiguration
aufweist. Alternativ weist die Tragstruktur eine Kon-
figuration mit im Wesentlichen konstantem Umfang
auf. Die einzelnen Etagen 18 weisen im Wesentli-
chen einen sechseckigen Querschnitt auf, da sechs
Stabwerkelemente 12 je Etage 18 vorgesehen sind.
Daher weisen auch die Horizontalringe 6 eine im
Wesentlichen sechseckige Grundform auf. Alternativ
weist die Tragstruktur keine sechseckige Grundform
auf, sondern andere polygonale Grundformen, bei-
spielsweise drei-, vier-, fünf-, sieben- oder achtecki-
ge Grundformen. Weiter weist eine Tragstruktur ge-
mäß der Erfindung optional eine kreisbogenförmige
Grundform bezüglich der Horizontalringe auf. Optio-
nal sind die Ecken durch kreisbogenförmig gekrümm-
te Abschnitte 20 ersetzt. Gemäß einer Ausführungs-
form (Fig. 1) ist der kreisbogenförmig gekrümmte Ab-
schnitt 20 in einem Verbindungs-Knoten 22 ausgebil-
det. Der kreisbogenförmig gekrümmte Abschnitt 20
ist zwischen den Schnittpunkten S1, S2 zweier be-
nachbarter Schenkel zweier benachbarter Stabwerk-
elemente 12 ausgebildet. Die Schnittpunkte S1, S2
sind beabstandet voneinander. Auch wenn in Fig. 1
nur ein gekrümmter Abschnitt 20 sowie zwei Schnitt-
punkte S1, S2 mit Bezugszeichen versehen sind, soll
verstanden werden, dass solche gekrümmten Ab-
schnitte 20 zwischen jedem der Schnittpunkte zweier
Schenkel 14 zweier benachbarter Stabwerkelemente
12 vorgesehen sind.

[0026] Der Abschnitt zwischen den Schnittpunk-
ten jeweils zweier Schenkel desselben Stabwerkele-
ments 12 mit dem entsprechenden Horizontalring 6b,
6c ist gemäß diesem Ausführungsbeispiel nicht ge-
krümmt, sondern gerade ausgebildet. Dazu ist zwi-
schen den entsprechenden Verbindungs-Knoten 22
(in Fig. 1 nur eines mit Bezugszeichen versehen) ein
gerades Rohr 24 (in Fig. 1 nur eines mit Bezugszei-
chen versehen) angeordnet. Demnach wechseln sich
umlaufend in einem Horizontalring 6 gemäß diesem

Ausführungsbeispiel jeweils ein kreisbogenförmig ge-
krümmter Abschnitt 20 und ein gerades Rohr 24 ab.

[0027] Der Grundring 10 besteht gemäß dieser Aus-
führungsform im Wesentlichen aus geraden Roh-
ren 11, die mittels Fußknoten 26 mit sechs entspre-
chenden Stabwerkelementen 12 verbunden sind. Der
Grundring 10 weist gemäß dieser Ausführungsform
keinen gekrümmten Abschnitt auf. An den Fußknoten
26 sind Füße 28 angeordnet, mittels derer die Trag-
struktur 1 beispielsweise mit einem Betonfundament
oder Rammpfählen (beides in den Figuren nicht ge-
zeigt) verbindbar ist, um diese auf dem Meeresgrund
fest zu verankern. Die Fußknoten können beispiels-
weise wie in DE 20 2011 101 599 U1 offenbart aus-
gebildet sein.

[0028] An dem Kopfende 2 der Tragstruktur 1 ist ei-
ne Schnittstelle 30 für die Aufnahme einer Windener-
gieanlage angeordnet. Die Schnittstelle 30 ist dazu
mit den oberen Knoten 32 mit der obersten Etage
18 verbunden. An der Schnittstelle 30 ist zudem ei-
ne Arbeitsplattform 34 angeordnet. An dieser Arbeits-
plattform 34 können beispielsweise Serviceboote an-
legen, mit denen Servicemitarbeiter zu der Tragstruk-
tur 1 fahren, um eine an dieser angeordnete Wind-
energieanlage zu warten.

[0029] Fig. 2 zeigt eine isolierte Darstellung eines
Stabwerkelements 12 zwischen zwei benachbart an-
geordneten Horizontalringen 6a, 6b. Der einfache-
ren Darstellung halber sind weitere Stabwerkelemen-
te in Fig. 2 nicht dargestellt. Das Stabwerkelement
12 gemäß Fig. 2 weist zwei Streben 101 auf. Die
Streben 101 sind abschnittsweise bogenförmig ge-
krümmt. Der Abschnitt der Krümmung ist mit Be-
zugszeichen 103 veranschaulicht. An den bogenför-
mig gekrümmten Bereich 103 schießt sich bei beiden
Streben beidseitig jeweils ein gerader Abschnitt 105
an. Gemäß einer alternativen Ausführungsform kann
dieser Abschnitt 105 auch bogenförmig gekrümmt
sein, entweder in gleicher Weise wie der bogenför-
mig gekrümmte Abschnitt 103 oder mit anderer Krüm-
mung.

[0030] Die Streben 101 des Stabwerkelements 12
sind so aufeinander ausgerichtet, dass sie an einem
Punkt, der im Bereich der bogenförmigen Krümmung
103 liegt, einen geringsten Abstand zueinander ein-
nehmen. Die jeweiligen Punkte sind durch Linie 107
miteinander verbunden dargestellt.

[0031] Die Streben 101 des Stabwerkelements 12
sind jeweils an endseitigen Schnittpunkten 109 mit
den von ihnen abgestützten Horizontalringen 6a, 6b
verbunden, vorzugsweise mittels Schweißen, beson-
ders bevorzugt mittels Orbitalschweißen. In einem
Bereich zwischen den endseitigen Fußpunkten, in
welchem auch der Punkt des geringsten Abstandes
zwischen den Streben 101 angeordnet ist, befinden
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sich zum zusätzlichen Versteifen des Stabwerkele-
ments 12 gemäß Fig. 2 zwei Verbindungselemen-
te 111. Die Verbindungselemente 111 gemäß Aus-
führungsform aus Fig. 2 sind rohrförmig ausgebilde-
te und horizontal ausgerichtete Stützelemente, wel-
che die beiden Streben 101 miteinander verbinden.
Die Verbindungselemente 111 sind jeweils vertikal
von dem Punkt des geringsten Abstandes zu der je-
weils gegenüberliegenden Strebe 101 beabstandet.
Alternativ können auch weniger oder mehr als zwei
Verbindungselemente, insbesondere eins, drei oder
vier Verbindungselemente zum Versteifen der Stre-
ben 101 eingesetzt werden.

[0032] Vorteilhaft an der Ausgestaltung gemäß
Fig. 2 ist insbesondere, dass die Verbindungsele-
mente zum Fixieren an den Streben 101 nur je-
weils kurze Schweißnähte erfordern. Zudem sind die
Schweißnähte voneinander beabstandet. Zusammen
mit der bogenförmigen Krümmung im Bereich 103 der
Streben 101 ist die Belastung der Schweißnähte bei
annähernd gleicher Steifigkeit des Stabwerkelements
12 im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik
bekannten Verbindungs-Kreuzen mit verschränkten
Streben und/oder in der Mitte zusammengeschweiß-
ten Streben deutlich reduziert.

[0033] Die in Fig. 3 gezeigte Anordnung gleicht hin-
sichtlich einiger struktureller Merkmale der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 2, weswegen für gleiche oder
identische Elemente dieselben Bezugszeichen ver-
geben sind. Diesbezüglich wird auch auf die obi-
gen Ausführungen verwiesen. Die Ausführung des
Stabwerkelements gemäß Fig. 3 unterscheidet sich
von der Darstellung in Fig. 2 dadurch, dass als
Verbindungselement 111 nicht mehrere rohrförmige
Elemente gewählt sind, sondern eine durchgehen-
de Verbindungsplatte 111a vorgesehen ist. Die Ver-
bindungsplatte 111a ist beidseitig mit den Streben
101 verbunden, vorzugsweise verschweißt, beson-
ders bevorzugt mittels Orbitalschweißen. Die Verbin-
dungsplatte erstreckt sich gemäß Fig. 3 auch in dem
Bereich der bogenförmigen Krümmung 103. Optional
kann (nicht dargestellt) der Bereich des geringsten
Abstandes zwischen den Streben 101 in der Platte
111a ausgespart sein, bzw. kann diese optional zwei-
teilig ausgebildet werden, wobei jener Bereich nach
Verbinden der Verbindungsplatte 111a mit den Stre-
ben 101 freibleibt.

[0034] Für die Ausführungsform gemäß Fig. 3 kön-
nen einteilige Streben, wie bei Fig. 2 gezeigt, verwen-
det werden. Alternativ ist auch die in Fig. 3 gezeig-
te Variante bevorzugt. Gemäß dieser Variante sind
die Streben 101 unterteilt in eine Vertikalaufnahme
113 und jeweils zwei endseitig mit der Vertikalaufnah-
me 113 verbundene Schenkel 115. Die Bereiche der
Verbindung zwischen der Vertikalaufnahme und den
Schenkel sind angedeutet durch Bezugszeichen 117.
Die Schenkel 115 und die Vertikalaufnahme 113 kön-

nen optional stirnseitig verschweißt werden, oder mit-
tels einer Doppelrohrkonstruktion aufeinander aufge-
schoben werden und anschließend zur Sicherung zu-
sätzlich verschweißt werden.

[0035] Wenngleich nicht alle technischen Merkmale
in Bezug sowohl auf Fig. 2 als auch Fig. 3 gezeigt
sind, sondern sich einige bevorzugte Ausführungsfor-
men nur in Fig. 2 oder Fig. 3 wiederspiegeln, so ist
doch der Gesamtinhalt dieser Ausführungen dieser
Art zu verstehen, dass jegliche in den Figuren gezeig-
ten Merkmale auch mit den in den anderen Figuren
gezeigten Merkmalen kombinierbar sind.
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Schutzansprüche

1.  Offshore-Tragstruktur (1) für Windenergieanla-
gen, mit mehreren zueinander beabstandeten Hori-
zontalringen und mehreren zwischen den Horizontal-
ringen angeordneten, jeweils benachbarte Horizon-
talringe abstützende Stabwerkelemente, die jeweils
an endseitigen Schnittpunkten mit einem Horizon-
talring verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass eines, mehrere oder sämtliche Stabwerkele-
mente zwei oder mehr unverschränkte Streben auf-
weisen, welche abschnittsweise oder vollständig bo-
genförmig gekrümmt sind.

2.  Tragstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Streben jeweils eines Stabwerk-
elements derart aufeinander ausgerichtet sind, dass
zwischen ihnen in einem Bereich zwischen zwei be-
nachbarten Horizontalringen ein geringerer Abstand
besteht als zwischen den mit einem Horizontalring
verbundenen endseitigen Schnittpunkten.

3.  Tragstruktur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Streben jeweils eines St-
abwerkelements mittels eines oder mehrerer Verbin-
dungselemente miteinander versteift sind.

4.  Tragstruktur nach Anspruch 3 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das oder die Verbindungselemente in
solchen Bereichen mit den Streben verbunden sind,
die zu einem Punkt des geringsten Abstands zwi-
schen den Streben jeweils eines Stabwerkelements
vertikal beabstandet sind.

5.  Tragstruktur nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Punkt des geringsten Abstands in
dem Bereich der bogenförmigen Krümmung liegt.

6.  Tragstruktur nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Streben
des oder der Stabwerkelemente jeweils unterteilt sind
in eine Vertikalaufnahme und zwei mit der Vertikal-
aufnahme verbundene Schenkel.

7.  Tragstruktur nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vertikalaufnahmen und/oder die
Schenkel bogenförmig gekrümmt sind.

8.  Tragstruktur nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die
Verbindungselemente rohrförmig, und im Wesentli-
chen horizontal ausgerichtet sind.

9.  Tragstruktur nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das oder die Verbindungselemente
plattenförmig sind.

10.  Tragstruktur nach einem der Ansprüche 3 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Ver-
bindungselemente mit den Streben des Stabwerk-

elements verbunden sind, vorzugsweise mittels HFI-
Schweißen.

11.    Tragstruktur nach einem der Ansprüche 6
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das oder
die Verbindungselemente mit den Vertikalaufnahmen
des Stabwerkelements verbunden sind, vorzugswei-
se mittels Orbitalschweißen.

12.  Tragstruktur nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bogen-
förmige Krümmung der Streben und/oder der Verti-
kalaufnahme abschnittsweise oder vollständig
– kreisbogenförmig, und/oder
– parabelförmig, und/oder
– ellipsenförmig ausgebildet ist.

13.    Stabwerkelement zur Verwendung in einer
Tragstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 11, ge-
kennzeichnet durch zwei Streben, welche abschnitts-
weise oder vollständig bogenförmig gekrümmt sind.

14.  Stabwerkelement nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Streben des Stabwerkele-
ments mittels eines oder mehrerer Verbindungsele-
mente miteinander versteift sind.

15.  Stabwerkelement nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das oder die Verbindungsele-
mente in solchen Bereichen mit den Streben verbun-
den sind, die zu einem Punkt des geringsten Ab-
stands zwischen den Streben jeweils eines Stabwer-
kelements horizontal beabstandet sind.

16.  Stabwerkelement nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Punkt des geringsten Ab-
stands in dem Bereich der bogenförmigen Krümmung
liegt.

17.  Stabwerkelement nach einem der Ansprüche
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Streben
des oder der Stabwerkelemente jeweils unterteilt sind
in eine Vertikalaufnahme und zwei mit der Vertikal-
aufnahme verbundene Schenkel.

18.  Stabwerkelement nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vertikalaufnahmen und/
oder die Schenkel bogenförmig gekrümmt sind.

19.  Stabwerkelement nach einem der Ansprüche
12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das oder
die Verbindungselemente rohrförmig, und im We-
sentlichen horizontal ausgerichtet sind.

20.  Stabwerkelement nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass das oder die Verbindungsele-
mente plattenförmig sind.

21.  Stabwerkelement nach einem der Ansprüche
13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das oder
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die Verbindungselemente mit den Streben des Stab-
werkelements verbunden sind, vorzugsweise mittels
Orbitalschweißen.

22.  Stabwerkelement nach einem der Ansprüche
16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das oder
die Verbindungselemente mit den Vertikalaufnahmen
des Stabwerkelements verbunden sind, vorzugswei-
se mittels HFI-Schweißen.

23.  Stabwerkelement nach einem der Ansprüche
16 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die bogen-
förmige Krümmung der Streben und/oder der Verti-
kalaufnahme abschnittsweise oder vollständig
– kreisbogenförmig, und/oder
– parabelförmig, und/oder
– ellipsenförmig ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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