
(19) *DE102013217088A120150305*

(10) DE 10 2013 217 088 A1 2015.03.05

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 217 088.2
(22) Anmeldetag: 27.08.2013
(43) Offenlegungstag: 05.03.2015

(51) Int Cl.: F03D 11/04 (2006.01)

(71) Anmelder:
Senvion SE, 22297 Hamburg, DE

(74) Vertreter:
GLAWE DELFS MOLL Partnerschaft mbB von
Patent- und Rechtsanwälten, 20148 Hamburg, DE

(72) Erfinder:
Samuelsen, Olaf, 24887 Silberstedt, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2009 041 982 A1
DE 10 2010 015 075 A1
DE 10 2010 048 547 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Montage von Turmeinbauten durch Einbringen von
mindestens zwei gesonderten Versorgungsmodulen (3, 4)
in einen Windenergieanlagenturm (1), wobei ein gesonder-
tes Versorgungsmodul (3, 4) je ein Segment von mindestens
zwei Systemkomponenten (33, 34, 35, 36) des Windener-
gieanlagenturms (1) baulich zusammenfasst und wobei ein
oberes Segmentende (30, 40) an einer Oberkante (37, 47)
und ein unteres Segmentende (31, 41) an einer Unterkante
(38, 48) des Versorgungsmoduls (3, 4) angeordnet ist, um-
fassend die Schritte: Anordnen der Oberkante (37, 47) ei-
nes ersten gesonderten Versorgungsmoduls (3) an einem
oberen Ende (17) des Windenergieanlagenturms (1), Ver-
binden eines oberen Segmentendes (30) des ersten geson-
derten Versorgungsmoduls (3) mit einem unteren Segmen-
tende (41) einer entsprechenden Systemkomponente (33,
34, 35, 36) eines zweiten gesonderten Versorgungsmoduls
(4) und Anordnen der Oberkante (47) des zweiten gesonder-
ten Versorgungsmoduls (4) an dem oberen Ende (17) des
Windenergieanlagenturms (1). Dies ergibt eine vereinfach-
te Montage der Turmeinbauten und eine Erhöhung der Si-
cherheit des Installationspersonals bei der Montage von Tur-
meinbauten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Mon-
tage von Turmeinbauten durch Einbringen von min-
destens zwei gesonderten Versorgungsmodulen in
einen Windenergieanlagenturm, wobei ein gesonder-
tes Versorgungsmodul je ein Segment von mindes-
tens zwei Systemkomponenten des Windenergiean-
lagenturms baulich zusammenfasst und wobei ein
oberes Segmentende an einer Oberkante und ein un-
teres Segmentende an einer Unterkante des Versor-
gungsmoduls angeordnet ist.

[0002] Leistungsstarke Windenergieanlagen benöti-
gen große Rotoren und hohe Windgeschwindigkei-
ten. Hohe Windgeschwindigkeiten finden sich weit
über dem Boden. Daher werden die Türme der Wind-
energieanlagen sehr hoch gebaut. Zusätzlich ermög-
lichen hohe Windenergieanlagentürme größere Ro-
toren. Dazu benötigen die Türme eine genügend ho-
he Stabilität, um als Tragstruktur für die großen und
damit auch schweren Rotoren zu fungieren. Der Bau
dieser Türme erfolgt lokal auf der Baustelle der Wind-
energieanlage, da sie für eine Vorfertigung viel zu
groß sind. Es hat sich bewährt, die Türme aus einer
Mehrzahl übereinander angeordneter Turmsegmen-
te aus Beton zu errichten. Die Turmsegmente kön-
nen dabei vollständig oder teilweise aus Halbfertige-
lementen hergestellt werden. Hohe Türme können
auf diese Weise auch in abgelegenen Gegenden ef-
fizient errichtet werden. Allerdings stellt sich das Pro-
blem der Herstellung und Montage der Turmeinbau-
ten, die z. B. Leitungsmittel zur Übertragung der in der
Gondel erzeugten elektrischen Energie oder Steu-
ersignale zum Betrieb der Windenergieanlage oder
eine Steigeinrichtung für das Bedienpersonal zum
Turmaufstieg umfassen. Die Montage der Turmein-
bauten in dem errichteten Turm ist aufwendig und ge-
fährlich, da teilweise auch Arbeiten in großer Höhe
erforderlich sind.

[0003] Aus der DE 10 2010 015 075 A1 ist be-
kannt, mindestens zwei Systemkomponenten der
Turmeinbauten zu segmentieren und diese Seg-
mente zu gesonderten Versorgungsmodulen baulich
zusammenzufassen. Die Versorgungsmodule wer-
den auf der Baustelle oder ab Werk vormontiert
und zur Installation in den Turminnenraum einge-
bracht. Ein Versorgungsmodul wird dabei an der vor-
gesehenen Stelle an der Turminnenwand befestigt.
Die Segmente der Systemkomponenten aneinan-
der angrenzender Versorgungsmodule werden bei-
spielsweise über Reihenschlusseinrichtungen anein-
ander angekoppelt. Fertigungsbedingte Toleranzen
der Turmsegmente werden dabei entweder wäh-
rend der Verbindung von aneinander angrenzenden
Versorgungsmodulen ausgeglichen oder am Versor-
gungsmodul, das am oberen Ende des Windenergie-
anlagenturms befestigt ist.

[0004] Aus der DE 20 2011 106 727 U1 ist es be-
kannt, Rohrsegmente nacheinander durch die Tür
in den Turm einzubringen, wo dann die jeweiligen
Systemkomponenten miteinander verbunden wer-
den. Das Versorgungssystem wird so von unten nach
oben aufgebaut und erst im letzten Schritt oben am
Turm eingehängt.

[0005] Ferner ist aus der DE 20 2010 007 565 U1 be-
kannt, vormontierte Inneneinbauten jeweils am Turm-
flansch aufzuhängen, wodurch lediglich ein Aufbau
von unten nach oben möglich ist. Vorzugsweise wird
die Montage der Inneneinbauten hierbei in noch lie-
gender Position des Turms durchgeführt.

[0006] Die der Erfindung zu Grunde liegende Auf-
gabe ist die Bereitstellung eines Verfahrens, das die
Montage der Turmeinbauten weiter vereinfacht und
die Sicherheit des Installationspersonals bei der Mon-
tage der Turmeinbauten erhöht.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiter-
bildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.

[0008] Bei einem Verfahren zur Montage von Tur-
meinbauten durch Einbringen von mindestens zwei
gesonderten Versorgungsmodulen in einen Wind-
energieanlagenturm, wobei ein gesondertes Versor-
gungsmodul je ein Segment von mindestens zwei
Systemkomponenten des Windenergieanlagenturms
baulich zusammenfasst und wobei ein oberes Seg-
mentende an einer Oberkante und ein unteres Seg-
mentende an einer Unterkante des Versorgungsmo-
duls angeordnet ist, ist erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass es die Schritte: Anordnen der Oberkan-
te eines ersten gesonderten Versorgungsmoduls an
einem oberen Ende des Windenergieanlagenturms,
Verbinden eines oberen Segmentendes des ersten
gesonderten Versorgungsmoduls mit einem unteren
Segmentende der entsprechenden Systemkompo-
nente eines zweiten gesonderten Versorgungsmo-
duls und Anordnen der Oberkante des zweiten ge-
sonderten Versorgungsmoduls an dem oberen Ende
des Windenergieanlagenturms umfasst.

[0009] Nachfolgend seien zunächst einige Begriffe
näher erläutert:
Unter einer Systemkomponente werden Komponen-
ten der Windenergieanlage verstanden, die in dem
Turm der Windenergieanlage eingebaut werden, um
deren Wartung und Betrieb zu ermöglichen. Dies kön-
nen beispielsweise Leistungsleitmittel, Signalleitmit-
tel, Leuchtmittel oder eine Steigeinrichtung für Be-
dienpersonal sein.

[0010] Unter einer Oberkante wird die Kante eines
Versorgungsmoduls verstanden, die in Einbaulage
zur Gondel der Windenergieanlage ausgerichtet ist.
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Unter einer Unterkante wird die zum Turmfuß gerich-
tete Kante des Versorgungsmoduls verstanden.

[0011] Unter einem oberen Ende des Windenergie-
anlagenturms wird ein Bereich am oberen Ende des
Turms verstanden. Dieser Bereich muss nicht zwin-
gend direkt am höchsten Punkt des Windenergiean-
lagenturms angeordnet sein. Er kann auch einige Me-
ter unterhalb des höchsten Punkts angeordnet sein.
Bei abschnittsweise aus unterschiedlichem Material
bestehenden Türmen, beispielsweise ein Betonturm
unten und ein aufgesetzter Stahlrohrturm oben, ist je-
des obere Ende eines Abschnitts ein „oberes Ende“
im Sinne der Erfindung.

[0012] Kern der Erfindung ist die Erkenntnis, dass
die gesonderten Versorgungsmodule bereits wäh-
rend des Einbringens in den Windenergieanlagen-
turm miteinander verbunden werden können, bevor
sie ggf. in ihrer Gesamtheit an der Turminnenwand
befestigt werden. Die Versorgungsmodule werden
bei dem Einbringen in das Turminnere von oben ein-
gesetzt, d. h. sie werden am oberen Ende des Wind-
energieanlagenturms vorbei geführt. Dort wird die
Oberkante des zuerst eingebrachten ersten geson-
derten Versorgungsmoduls an der Unterkante des
als nächstes einzubringenden zweiten gesonderten
Versorgungsmoduls angeordnet. Die Segmente der
Systemkomponenten der beiden gesonderten Ver-
sorgungsmodule werden über die an den Kanten an-
geordneten Segmentenden miteinander verbunden.
Danach werden die nun miteinander verbundenen
gesonderten Versorgungsmodule nach unten abge-
senkt, bis die Oberkante des zweiten Versorgungs-
moduls am oberen Ende des Windenergieanlagen-
turms angeordnet ist. Der Vorgang wird so lange
wiederholt, bis alle zu installierenden Versorgungs-
module in das Turminnere eingebracht wurden. Ab-
schließend erfolgt dann die Befestigung der mitein-
ander verbundenen gesonderten Versorgungsmodu-
le an der Innenwand des Windenergieanlagenturms,
nachdem das letzte gesonderte Versorgungsmodul
am oberen Ende des Windenergieanlagenturms an-
geordnet und das komplett zusammengesetzte Ver-
sorgungsmodul in die endgültige Installationsposition
gebracht wurde.

[0013] Die Versorgungsmodule werden also sukzes-
siv miteinander verbunden und in den Turm abge-
lassen. Damit können die Verbindungsarbeiten zum
Zusammenfügen der Versorgungsmodule an einem
zentralen, stationären Arbeitsort durchgeführt wer-
den. Das Installationspersonal braucht nicht mehr die
Verbindungsstellen zwischen den Versorgungsmo-
dulen an der Turminnenwand entlang abzuarbeiten,
stattdessen wandern sozusagen die zu installieren-
den Versorgungsmodule an dem stationären Arbeits-
ort vorbei. Da ohnehin am oberen Ende des Wind-
energieanlagenturms üblicherweise eine stationäre
Arbeitsplattform für das Installationspersonal bereit-

gestellt wird, ist kein Zusatzaufwand erforderlich. Au-
ßerdem bietet diese Arbeitsplattform eine höhere Si-
cherheit als mobile Arbeitseinrichtungen, die höhen-
beweglich an der Turminnenwand anzuordnen wä-
ren. Weiter werden durch das Verbinden der Versor-
gungsmodule vor dem Befestigen am Windenergie-
anlagenturm fertigungsbedingte Turmtoleranzen um-
gangen. Die Verbindungen der Segmente der Sys-
temkomponenten am oberen Ende des Windener-
gieanlagenturms sind immer in einer definierten Po-
sition relativ zur Spitze des Turms angeordnet. Die
Position des unteren Endes der miteinander verbun-
denen Versorgungsmodule spielt keine Rolle mehr.
Ausgleichsarbeiten brauchen – wenn überhaupt – nur
noch am Turmfuß durchgeführt werden. Da die Arbei-
ten dort nicht in großer Höhe ausgeführt werden, ist
die Sicherheit des Installationspersonals einfach zu
gewährleisten. Es ist nun nicht mehr nötig, an jeder
Verbindungsstelle zwischen den gesonderten Ver-
sorgungsmodulen Ausgleichsarbeiten auf Grund der
Turmtoleranzen durchzuführen. Dies vereinfacht die
Installation der Turmeinbauten in erheblichem Maß.

[0014] Weiter wird durch die Befestigung an der
Turminnenwand insbesondere eine Verschiebung
des Versorgungsmoduls in horizontaler Ebene ver-
hindert. Die gewichtsmäßige Hauptlast des Versor-
gungsmoduls wird weiterhin durch die Aufhängung
am oberen Turmende getragen.

[0015] Es ist zweckmäßig eine Arbeitsplattform am
oberen Ende des Windenergieanlagenturms vor dem
Einbringen der gesonderten Versorgungsmodule be-
reitzustellen. Damit wird die Sicherheit des Installa-
tionspersonals erhöht und die Verbindungsarbeiten
zwischen den Versorgungsmodulen werden weiter
erleichtert.

[0016] Um die Sicherheit während der Verbindungs-
arbeiten weiter zu erhöhen, ist es vorteilhafterweise
vor dem Einbringen der gesonderten Versorgungs-
module in den Windenergieanlagenturm vorgesehen,
eine Haltevorrichtung am oberen Ende des Wind-
energieanlagenturms zum mindestens temporären
Aufhängen eines gesonderten Versorgungsmoduls
bereitzustellen. Die Haltevorrichtung umfasst mit Vor-
teil mindestens eine Verbindungseinrichtung zur Ver-
bindung mit einem gesonderten Versorgungsmodul.
Weiter weist die Haltevorrichtung zweckmäßigerwei-
se mindestens einen an der Turmwand oder Turmo-
berkante befestigten Lastbock auf, wobei die Verbin-
dungseinrichtung mindestens einen Schäkel oder ein
Hebeband umfasst. Damit kann mit Vorteil das ers-
te gesonderte Versorgungsmodul an das obere Ende
des Windenergieanlagenturms aufgehängt werden,
bevor die Segmente der Systemkomponenten mit de-
nen des zweiten gesonderten Versorgungsmoduls
verbunden werden. Das angehängte Versorgungs-
modul wird durch die Halteeinrichtung am oberen
Ende des Windenergieanlagenturms fixiert, so dass
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die Verbindung der Systemkomponentensegmente
mit einem über dem angehängten Versorgungsmo-
dul angeordneten Versorgungsmodul weiter verein-
facht wird. Die Ausführung der Halteeinrichtung um-
fassend einen Lastbock und einen Schäkel oder ein
Hebeband ermöglicht eine einfache Verbindung der
Oberkante des angehängten Versorgungsmoduls mit
der Haltevorrichtung. Dazu kann das Versorgungs-
modul eine Tragplatte aufweisen, an der die Verbin-
dungseinrichtungen befestigt werden.

[0017] Nach dem Einbringen des letzten gesonder-
ten Versorgungsmoduls kann es mittels des Last-
bocks an der Turmwand oder Turmoberkante befes-
tigt werden.

[0018] In einer alternativen Ausführungsform kann
die Tragplatte als eine abgewinkelte Tragplatte zur
Befestigung des letzten gesonderten Versorgungs-
moduls an der Turmwand oder Turmoberkante aus-
gebildet sein. Mit Hilfe der abgewinkelten Tragplatte
kann das letzte gesonderte Versorgungsmodul über
die Turmoberkante gehängt und an der Turmwand
oder Turmoberkante befestigt werden. Damit wird der
Befestigungsaufwand für das letzte gesonderte Ver-
sorgungsmodul an der Turmwand oder Turmober-
kante verringert.

[0019] Die Haltevorrichtung kann weiter vorteilhaf-
terweise mindestens ein an der Turmwand oder
der Turmoberkante befestigtes Tragelement umfas-
sen, an dem ein Tragmodul umfassend einen Ein-
hängeabschnitt lösbar befestigt ist, wobei das Ver-
sorgungsmodul ein Einhängeelement aufweist, mit
dem das gesonderte Versorgungsmodul nach dem
Anordnen der Oberkante an einem oberen Ende
des Windenergieanlagenturms an dem Einhängeab-
schnitt des Tragmoduls eingehängt wird. Das Trag-
modul weist dazu einen Einhängeabschnitt auf, in
dem das Einhängeelement angeordnet werden kann.
Das Einhängeelement wird von dem Einhängeab-
schnitt getragen. Mit dem Tragmodul wird ein ein-
faches Einhängen der gesonderten Versorgungsmo-
dule an dem Tragelement ermöglicht. Damit können
die gesonderten Versorgungsmodule unkompliziert
an der Oberkante des Windenergieanlagenturms an-
gehängt werden. Bei geeigneter Ausführung der Tur-
moberkante kann das Tragmodul auch ohne die Ver-
wendung eines Tragelements an der Turmoberkan-
te befestigt werden. Die Versorgungsmodule benöti-
gen zum temporären Aufhängen an der Oberkante
des Windenergieanlagenturms keine Befestigung an
der Haltevorrichtung mittels der Schäkel. Die Schäkel
können wahlweise zur Befestigung der gesonderten
Versorgungsmodule nach dem Einbringen des letz-
ten gesonderten Versorgungsmoduls in das Turmin-
nere genutzt werden.

[0020] Mit Vorteil ist der Windenergieanlagenturm
aus mindestens zwei Turmsegmenten ausgebildet.

Weiter ist zweckmäßig, dass die gesonderten Versor-
gungsmodule mehrere Turmsegmente überspannen.

[0021] Damit wird eine geringere Anzahl an geson-
derten Versorgungsmodulen für den Einbau in das
Turminnere benötigt als die Anzahl der Turmsegmen-
te. Dies verringert die Anzahl der erforderlichen Ver-
bindungsarbeiten zwischen den Versorgungsmodu-
len und vereinfacht und beschleunigt die Installation
der Turmeinbauten weiter. Zur Reduzierung der Va-
riantenvielfalt der gesonderten Versorgungsmodule
ist es zweckmäßig, sowohl das jeweils unterste und
die jeweils zwischenliegenden Versorgungsmodule
gleich auszuführen. Über die Anzahl der zu montie-
renden zwischenliegenden Versorgungsmodule wird
eine grobe Anpassung an die jeweilige Turmhöhe er-
reicht. Die Feinabstimmung auf die letztendlich be-
nötigte Länge des kompletten Versorgungsmoduls
wird durch eine Anpassung des obersten gesonder-
ten Versorgungsmoduls erreicht.

[0022] Zweckmäßigerweise umfassen die Sys-
temkomponenten Leistungsleitmittel, Signalleitmittel,
Leuchtmittel und/oder eine Steigeinrichtung für Be-
dienpersonal, wobei die Leuchtmittel diskret oder
kontinuierlich angeordnete Leuchten umfassen.

[0023] Vorteilhafterweise kann ein Stahlrohrturm als
oberer Teil des Windenergieanlagenturms installiert
werden, wobei der untere Teil ein Betonturm ist. Die
Versorgungsmodule werden mit Vorteil vor dem Auf-
setzen eines Stahlrohrturms in den Betonturm einge-
bracht. Im Stahlrohrturm können die Systemkompo-
nenten ab Werk, auf der Baustelle oder nach der Er-
richtung des Stahlrohrturms installiert werden. Durch
den Einbau der Versorgungsmodule gemäß dem er-
findungsgemäßen Verfahren vor der Errichtung des
Stahlrohrturms wird gewährleistet, dass die Ober-
kante des zuletzt eingebauten Versorgungsmoduls
im Betonturm an definierter Stelle relativ zum obe-
ren Ende des Windenergieanlagenturms anliegt. Da-
mit kann die Kopplung zwischen den im Stahlrohr-
turm eingebauten Systemkomponenten und den Sys-
temkomponenten des Betonturms ohne besondere
Ausgleichsarbeiten erfolgen. Weiter kann eine abge-
winkelt ausgebildete Tragplatte eines zuletzt einge-
brachten Versorgungsmoduls mit dem Stahlrohrturm
verbunden werden, um ein Abrutschen der Tragplat-
te von einer Turmoberkante eines Betonturms zu ver-
hindern.

[0024] Es ist weiter vorteilhaft, vor dem Einbringen
der gesonderten Versorgungsmodule in den Wind-
energieanlagenturm, an mindestens einem der ge-
sonderten Versorgungsmodule mindestens eine Be-
festigungsvorrichtung zu befestigen, die ein mit dem
Versorgungsmodul verbundenes Klemmelement und
ein zwischen dem Klemmelement und dem Versor-
gungsmodul angeordnetes Führungselement umfas-
send ein seitlich am Versorgungsmodul hervorragen-
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des Befestigungsstück aufweist. Unter seitlich am
Versorgungsmodul hervorragend wird verstanden,
dass das Befestigungsstück bei einem an der Turmin-
nenwand hängenden Versorgungsmodul entlang der
Wand verläuft und das Versorgungsmodul das Befes-
tigungsstück nicht überdeckt.

[0025] Die Befestigungsvorrichtungen können damit
zusammen mit den Versorgungsmodulen in das Tur-
minnere eingebracht werden, was den Einbau der
gesonderten Versorgungsmodule weiter vereinfacht.
Das Führungselement ist dabei in vertikaler Rich-
tung entlang des gesonderten Versorgungsmoduls
beweglich, so dass es flexibel entlang des gesonder-
ten Versorgungsmoduls angeordnet werden kann.

[0026] Dabei ist weiter mit Vorteil vorgesehen, nach
dem Einbringen eines letzten gesonderten Versor-
gungsmoduls, die Befestigungsvorrichtung mittels
des Befestigungsstücks an der Turmwand des Wind-
energieanlagenturms zu befestigen, und das Füh-
rungselement mittels des Klemmelements an dem
Versorgungsmodul zu verklemmen. Alternativ zum
Klemmelement kann auch ein Verriegelungselement
vorgesehen werden, welches das Führungselement
an dem Versorgungsmodul lösbar befestigt und da-
bei verriegelt.

[0027] Die Befestigungsstücke sind durch ihr seitli-
ches Hervorragen von den Versorgungsmodulen di-
rekt von vorne zu erreichen. Das Installationsper-
sonal kann die Befestigungsstücke damit einfach
erreichen und die Befestigung der in das Turmin-
nere eingebrachten Versorgungsmodule unkompli-
ziert durchführen. Durch die Befestigung der Befes-
tigungsstücke an der Turmwand wird eine Fixierung
der Versorgungsmodule in horizontaler Richtung be-
wirkt. Eine vertikale Verschiebung zum Ausrichten
der Versorgungsmodule ist bis zur Verklemmung des
Führungselements der Befestigungsvorrichtung mit-
tels des Klemmelements weiter ermöglicht. Zur Fi-
xierung der gesonderten Versorgungsmodule in ver-
tikaler Richtung wird das Führungselement zwischen
dem Klemmelement und dem gesonderten Versor-
gungsmodul eingeklemmt. Die Verklemmung kann
durch Befestigungselemente bewirkt werden, die das
Klemmelement an das Versorgungsmodul drücken.
Die Befestigungselemente können dabei von der Vor-
derseite des Versorgungsmoduls betätigt werden.
Damit kann das Versorgungsmodul nicht weiter ent-
lang des Führungselements bewegt werden.

[0028] Die Erfindung bezieht sich weiter auf einen
Windenergieanlagenturm umfassend eine Halteein-
richtung zum Aufhängen eines gesonderten Versor-
gungsmoduls am oberen Ende eines Windenergie-
anlagenturms zur Durchführung des oben genannten
Verfahrens. Zur Erläuterung wird auf die vorstehende
Beschreibung verwiesen.

[0029] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert,
in der eine vorteilhafte Ausführungsform dargestellt
wird. Es zeigen:

[0030] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer
Windenergieanlage mit Turmeinbauten;

[0031] Fig. 2a–d: eine schematische Darstellung
einzelner Verfahrensschritte;

[0032] Fig. 3a, b: eine schematische Darstellung
der an einer Haltevorrichtung im Turminneren aufge-
hängten Versorgungsmodule mit (a) Schäkeln und
(b) Hebebändern;

[0033] Fig. 4: eine schematische Darstellung eines
Hybridturms;

[0034] Fig. 5a, b: eine schematische Darstellung ei-
nes Versorgungsmoduls, eines Tragmoduls und ei-
nes Tragelements im getrennten (a) und eingehäng-
ten Zustand (b);

[0035] Fig. 6: eine schematische Darstellung einer
an einem Versorgungsmodul angeordneten Befesti-
gungsvorrichtung;

[0036] Fig. 7: eine schematische Querschnittsan-
sicht einer an einem Versorgungsmodul angeordne-
ten Befestigungsvorrichtung; und

[0037] Fig. 8: eine schematische Darstellung des
letzten an einer abgewinkelten Tragplatte befestigten
Versorgungsmoduls.

[0038] Das Verfahren wird bei der Errichtung ei-
ner Windenergieanlage, in ihrer Gesamtheit mit der
Referenznummer 100 bezeichnet, durchgeführt. Die
Windenergieanlage 100 umfasst einen aus mehreren
Turmsegmenten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 errichteten
Windenergieanlagenturm 1, der als Hybridturm aus-
geführt ist. Das untere Teil des Hybridturms ist ein Be-
tonturm 19 und das obere ein Stahlrohrturm 18. Wei-
ter umfasst die Windenergieanlage 100 eine Gondel
101, die mit einem oberen Ende 17 des Windenergie-
anlagenturms 1 verbunden ist, sowie einen an einer
Seite der Gondel 101 drehbar gelagerten Rotor 102.
Der Rotor 102 ist über eine Welle 103 mit einem elek-
trischen Generator 104 verbunden. Weiter umfasst
die Windenergieanlage 100 eine Betriebssteuerung
105, die über Signalleitungen mit dem Generator 104
und dem Rotor 102 verbunden ist. Die Betriebssteue-
rung 105 und der Generator 104 sind in der Gondel
101 angeordnet. Weiter umfasst die Windenergiean-
lage 100 am Fuß des Windenergieanlagenturms 1 ei-
nen Transformator 106 zum Anschluss an das elek-
trische Netz. Der Generator 104 und der Transforma-
tor 106 sind über Leistungsleitmittel 33 zur Übertra-
gung der vom Generator 104 erzeugten Leistung an
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das Netz verbunden. Weiter ist im Inneren des Wind-
energieanlagenturms 1 eine Leuchtmittel 35 umfas-
sende Steigeinrichtung 36 für Bedienpersonal an der
Turminnenwand befestigt, wobei die Leuchtmittel dis-
kret oder kontinuierlich angeordnete Leuchten um-
fassen. Zur Ansteuerung der Betriebssteuerung 105
sind Signalleitmittel 34 im Turminneren vorgesehen.
Die Leistungsleitmittel 33, Signalleitmittel 34, Leucht-
mittel 35 und die Steigeinrichtung 36 für Bedienper-
sonal werden zusammenfassend als Systemkompo-
nenten 33, 34, 35, 36 bezeichnet.

[0039] Die Systemkomponenten 33, 34, 35, 36 sind
jeweils in einzelne Segmente unterteilt. Die Seg-
mente mindestens zwei verschiedener Systemkom-
ponenten 33, 34, 35, 36 sind zu einem gesonderten
Versorgungsmodul 3, 4 baulich zusammengefasst.
Die bauliche Zusammenfassung vereinfacht den Ein-
bau der Versorgungsmodule 3, 4 nach der Errichtung
des Windenergieanlagenturms 1. Die Versorgungs-
module 3, 4 weisen je eine Oberkante 37, 47 und ei-
ne Unterkante 38, 48 auf. An der Oberkante 37, 47 ist
das obere Segmentende 30, 40 der Systemkompo-
nenten 33, 34, 35, 36 angeordnet. Dementsprechend
ist das untere Segmentende 31, 41 der Systemkom-
ponenten 33, 34, 35, 36 an der Unterkante 38, 48 des
gesonderten Versorgungsmoduls 3, 4 angeordnet.

[0040] Die gesonderten Versorgungsmodule 3, 4
können in einer ersten bevorzugten Ausführungsform
im Werk vormontiert werden. Alternativ können die
gesonderten Versorgungsmodule 3, 4 in einer zwei-
ten bevorzugten Ausführungsform auf der Baustel-
le zusammengebaut werden. Das Vormontieren der
Versorgungsmodule kann in horizontaler Lage erfol-
gen.

[0041] Der Windenergieanlagenturm 1 wird aus den
Turmsegmenten 10 bis 16 errichtet. Am oberen En-
de 17 des Windenergieanlagenturms 1 wird nach
der Errichtung eine Arbeitsplattform 6 installiert. Die
Arbeitsplattform 6 dient dem Installationspersonal
zum Aufenthalt während der Errichtungs- und In-
stallationsarbeiten am Windenergieanlagenturm 1.
Darüber hinaus kann die Arbeitsplattform für späte-
re Wartungsarbeiten, insbesondere am Übergangs-
stück zum Hybridturm genutzt werden. Die Arbeits-
plattform 6 kann Geländer und Ösen für Sicherungs-
leinen aufweisen.

[0042] Die Arbeitsplattform 6 kann sich über den ge-
samten Turminnendurchmesser erstrecken und ei-
nen geeigneten Ausschnitt für die Systemkomponen-
ten aufweisen. Die gesonderten Versorgungsmodule
werden dann durch den Ausschnitt in der Arbeitsplatt-
form 6 nach unten geführt. Einzelne Versorgungsmo-
dule können mit zusätzlichen Komponenten (bspw.
Einspeisekästen) versehen sein, wodurch sich der
Querschnitt der Versorgungsmodule vergrößert. Um
auch den Einbau dieser gesonderten Versorgungs-

module zu ermöglichen, kann die Arbeitsplattform 6
mit einer Bodenklappe ausgestattet sein, wodurch
der Ausschnitt in der Arbeitsplattform zur Passage
dieser zusätzlichen Komponenten temporär vergrö-
ßert werden kann.

[0043] Weiter wird zur Vorbereitung des Einbaus der
gesonderten Versorgungsmodule 3, 4 eine Halteein-
richtung 5 am oberen Ende 17 des Windenergiean-
lagenturms 1 befestigt. Die Halteeinrichtung 5 um-
fasst in einer ersten Ausführungsform zwei Verbin-
dungseinrichtungen 51, 52 zur Verbindung mit einem
gesonderten Versorgungsmodul 3, 4. Eine Verbin-
dungseinrichtung 51, 52 ist aus zwei miteinander ge-
koppelten Schäkeln ausgebildet, die an einem an der
Turmwand befestigten Lastbock 53 befestigt sind. An
den Schäkeln kann ein Versorgungsmodul 3, 4 mit-
tels einer Tragplatte 54 aufgehängt werden, die da-
zu Ösen 39 aufweist. Die Halteeinrichtung 5 ist dabei
so ausgeführt, dass sie mit dem Gesamtgewicht aller
einzubauenden gesonderten Versorgungsmodule 3,
4 belastet werden kann.

[0044] In einer zweiten alternativen Ausführungs-
form kann die Tragplatte 54 jedoch auch als Win-
kel ausgeführt und zum temporären Aufhängen ei-
nes gesonderten Versorgungsmoduls 3, 4 direkt über
die Turmoberkante gehängt werden. Die Tragplatte
54 wird dann an der Turmoberkante beispielsweise
durch Schrauben befestigt. Zusätzlich können Pass-
schrauben als Abrutschsicherung vorgesehen wer-
den.

[0045] Weiter ist in einer dritten Ausführungsform an
der Haltevorrichtung 5 ein Tragelement 55 vorgese-
hen, an dem ein Tragmodul 8 eingehängt werden
kann. Das Tragmodul 8 weist dazu einen zum Trage-
lement 55 komplementär ausgebildeten Auflageab-
schnitt 82 auf, der von einem Flansch 83 umrandet
wird. Der Auflageabschnitt 82 wird auf dem Tragele-
ment 55 angeordnet. Mittels des Flansches 83 wird
das Tragmodul 8 gegen Verschiebung von dem Tra-
gelement 55 gesichert. Das Tragmodul 8 weist wei-
ter einen Einhängeabschnitt 81 auf. In den Einhän-
geabschnitt 81 kann ein an dem gesonderten Versor-
gungsmodul 3, 4 befestigtes Einhängeelement 49 an-
geordnet werden. Damit wird ermöglicht, die geson-
derten Versorgungsmodule 3, 4 nach dem Einbringen
in den Windenergieanlagenturm 1 unkompliziert an
dem Tragmodul 8 aufzuhängen. Bei geeigneter Aus-
führung der Turmoberkante kann das Tragmodul 8
auch ohne die Verwendung eines Tragelements 55
an der Turmoberkante befestigt werden.

[0046] Durch die Verwendung von Hebebändern
kann das Aufhängen der Versorgungsmodule 3, 4
an dem Tragmodul 8 weiter vereinfacht werden. Das
letzte in den Windenergieanlagenturm 1 eingebrach-
te gesonderte Versorgungsmodul 4 kann nach dem
Entfernen des Tragmoduls 8 zur Befestigung mit der
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Haltevorrichtung 5 an den Schäkeln oder direkt über
eine abgewinkelte Tragplatte 54 an der Turmober-
kante befestigt werden. Zur endgültigen Befestigung
der gesonderten Versorgungsmodule 3, 4 an der
Turminnenwand 7 ist eine Befestigungsvorrichtung 9
vorgesehen. Die Befestigungsvorrichtung 9 umfasst
ein Klemmelement 92, das mittels Befestigungsele-
menten 93 an dem Versorgungsmodul 3, 4 befes-
tigt wird. Die Befestigungselemente 93 sind von der
Vorderseite der gesonderten Versorgungsmodule 3,
4 erreichbar und können von dort betätigt werden.
Zwischen dem Klemmelement 92 und dem Versor-
gungsmodul 3, 4 ist ein Führungselement 94 vor-
gesehen. Das Führungselement 94 weist weiter Ab-
standshalter 95, 96 und ein Befestigungsstück 91
auf. Das Befestigungsstück 91 ragt seitlich von dem
Versorgungsmodul hervor. Es kann zur Verbindung
mit der Turmwand von dem Installationspersonal ein-
fach erreicht werden. Der Abstandshalter 96 beab-
standet das gesonderte Versorgungsmodul 3, 4 von
der Wand. Der Abstandshalter 95 fungiert weiter als
Auflageelement und Führungselement für das Klem-
melement 92.

[0047] Durch die Betätigung der Befestigungsele-
mente 93 wird das Klemmelement 92 an das geson-
derte Versorgungsmodul 3, 4 gedrückt. Dabei drückt
das Klemmelement 92 über den Abstandshalter 95
auf das Führungselement 94. Das Führungselement
94 wird dadurch zwischen dem Klemmelement 92
und dem gesonderten Versorgungsmodul 3, 4 einge-
klemmt.

[0048] In Fig. 2a wird ein Windenergieanlagenturm
1 mit einer Arbeitsplattform 6 an seinem oberen En-
de 17 dargestellt, der aus den Turmsegmenten 10 bis
16 errichtet wurde. Die Turmsegmente 10 bis 16 bil-
den einen Betonturm 19, der in dieser bevorzugten
Ausführungsform als unterer Teil eines Hybridturms
fungiert.

[0049] Zum Einbringen der Versorgungsmodule in
den Windenergieanlagenturm 1 wird die Halteeinrich-
tung 5 an dem oberen Ende des Windenergiean-
lagenturms 1 installiert. Auf die Halteeinrichtung 5
wird ein Tragmodul 8 aufgesetzt.

[0050] Zum Einbau der Systemkomponenten wird
ein erstes gesondertes Versorgungsmodul 3, das im
fertig gebauten Zustand der Windenergieanlage 100
am Fuß des Windenergieanlagenturms 1 angeordnet
ist, mit einem Kran (nicht dargestellt) an das obere
Ende 17 des Windenergieanlagenturmes 1 angeord-
net. Die Führungselemente 94 der an dem gesonder-
ten Versorgungsmodul 3 befestigten Befestigungs-
vorrichtungen 9 sind dabei noch frei und können ent-
lang des Versorgungsmoduls 3 in vertikaler Richtung
bewegt werden.

[0051] Das Installationspersonal auf der Arbeits-
plattform 6 führt das erste gesonderte Versorgungs-
modul 3 beim darauffolgenden Absenken in das In-
nere des Windenergieanlagenturms 1.

[0052] Zur besseren Übersicht sind in den Fig. 2b,
Fig. 2c, Fig. 2d, Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 8 die das
Turminnere verdeckenden Wandabschnitte wegge-
lassen, so dass die Turminnenwand 7 sichtbar ist.

[0053] Das erste gesonderte Versorgungsmodul 3
wird so weit in das Turminnere abgesenkt, bis die
Oberkante 37 des Versorgungsmoduls 3 an dem obe-
ren Ende 17 des Windenergieanlagenturms 1 ange-
ordnet ist. Gleichzeitig ist die Oberkante 37 so an
der Arbeitsplattform 6 angeordnet, dass das Installa-
tionspersonal von der Arbeitsplattform aus Arbeiten
an der Oberkante 37 durchführen kann. Das erste ge-
sonderte Versorgungsmodul 3 wird mittels des Ein-
hängelements 49 an den Einhängeabschnitt 81 des
Tragmoduls 8 an die Halteeinrichtung 5 angehängt.
Das erste gesonderte Versorgungsmodul 3 wird dann
von dem Kran gelöst und hängt mit seinem vollen
Gewicht an der Halteeinrichtung 5. Weiter sind die
oberen Segmentenden 30 der Systemkomponenten
33, 34, 35, 36 ebenfalls an dem oberen Ende 17 des
Windenergieanlagenturms 1 angeordnet. Das erste
gesonderte Versorgungsmodul 3 überspannt mehre-
re der Turmsegmente 10 bis 16. D. h. die Oberkan-
te 37 des ersten gesonderten Versorgungsmoduls 3
ist an einem anderen Turmsegment 10 bis 16 ange-
ordnet als die Unterkante 38 des ersten gesonderten
Versorgungsmoduls 3.

[0054] Das zweite gesonderte Versorgungsmodul 4
wird in einem weiteren Schritt mit dem Kran ange-
hoben und mit seiner Unterkante 48 an der Ober-
kante 37 des ersten gesonderten Versorgungsmo-
duls 3 angeordnet. Die unteren Segmentenden 41
der Systemkomponenten 33, 34, 35, 36 des zweiten
gesonderten Versorgungsmoduls 4 werden zu den
oberen Segmentenden 30 der Systemkomponenten
33, 34, 35, 36 des ersten gesonderten Versorgungs-
moduls 3 ausgerichtet. Nach der Ausrichtung werden
die oberen Segmentenden 30 mit den unteren Seg-
mentenden 41 durch das Installationspersonal ver-
bunden. Dies kann das Installationspersonal von der
Arbeitsplattform 6 aus durchführen. Nach der Verbin-
dung der oberen Segmentenden 30 und der unteren
Segmentenden 41 sind das erste gesonderte Ver-
sorgungsmodul 3 und das zweite gesonderte Versor-
gungsmodul 4 miteinander verbunden.

[0055] Nach dem Verbinden des ersten und zwei-
ten gesonderten Versorgungsmoduls 3, 4 wird die
Halteeinrichtung 5 von dem ersten gesonderten Ver-
sorgungsmodul 3 gelöst. Das Versorgungsmodul 3
wird von dem Tragmodul 8 ausgehängt. Die mitein-
ander verbundenen gesonderten Versorgungsmodu-
le 3, 4 werden mit dem Kran weiter in das Turmin-
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nere abgesenkt, bis die Oberkante 47 des zweiten
gesonderten Versorgungsmoduls 4 an dem oberen
Ende 17 des Windenergieanlagenturms 1 angeord-
net ist. Das zweite gesonderte Versorgungsmodul 4
wird danach mittels des an dem gesonderten Ver-
sorgungsmodul 4 befestigten Einhängeelements 49
und des Tragmoduls 8 an der Halteeinrichtung 5 an-
gehängt und von dem Kran gelöst. In einer alterna-
tiven Ausführungsform wird das Versorgungsmodul
mittels Hebebändern der Halteeinrichtung 5 ange-
hängt. Die obengenannten Schritte werden für alle bis
auf das letzte der einzubauenden gesonderten Ver-
sorgungsmodule wiederholt. Das letzte gesonderte
Versorgungsmodul wird in einer ersten Ausführungs-
form über die Verbindungseinrichtungen 52 mit der
Halteeinrichtung 5 befestigt. Dazu werden die Verbin-
dungseinrichtungen 52 durch die Halteösen 39 der
Tragplatte 54 des letzten gesonderten Versorgungs-
moduls geführt und verriegelt.

[0056] In einer alternativen Ausführungsform ist die
Tragplatte 54 des letzten gesonderten Versorgungs-
moduls abgewinkelt ausgebildet. Das letzte geson-
derte Versorgungsmodul kann mit Hilfe der abge-
winkelten Tragplatte 54 über die Turmoberkante ge-
hängt und dort mit Schrauben befestigt werden. Wei-
ter kann die abgewinkelte Tragplatte 54 an einem auf
den Betonturm 19 aufzusetzenden Stahlrohrturm 18
befestigt werden.

[0057] Das erste gesonderte Versorgungsmodul 3
ist nach dem Einbringen aller weiteren gesonderten
Versorgungsmodule 4 in das Turminnere am Turm-
fuß angeordnet und bildet das unterste gesonder-
te Versorgungsmodul. Nach dem Verbinden und Ab-
senken der gesonderten Versorgungsmodule 3, 4
hängt das komplette Versorgungsmodul an der Hal-
teeinrichtung 5. In einem weiteren Schritt werden die
gesonderten Versorgungsmodule 3, 4 mit der Tur-
minnenwand 7 verbunden, indem die Befestigungs-
stücke 91 an der Turminnenwand 7 befestigt wer-
den. Weiter werden die Befestigungselemente 93 be-
tätigt, so dass die Versorgungsmodule 3, 4 über die
Klemmelemente 92 und die Führungselemente 94 an
die Turminnenwand 7 gezogen werden. Mittels der
Verbindung mit der Turminnenwand über die Befesti-
gungseinrichtung 9 wird insbesondere eine Verschie-
bung des Versorgungsmoduls in horizontaler Ebe-
ne verhindert. Die Hauptlast des Versorgungsmoduls
hängt an der Halteeinrichtung 5.

[0058] Nach dem Einbau der Versorgungsmodule
in den Betonturm 19 wird ein Stahlrohrturm 18 auf
den Betonturm 19 aufgesetzt. Die im Stahlrohrturm
18 eingebauten Systemkomponenten 33, 34, 35, 36
werden mit den oberen Segmentenden 40 verbun-
den. Die unteren Segmentenden 31 des ersten ge-
sonderten Versorgungsmoduls 3 werden ggf. eben-
falls mit den im Turmfuß verbauten Systemkompo-
nenten 33, 34, 35, 36 verbunden.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Montage von Turmeinbauten
durch Einbringen von mindestens zwei gesonderten
Versorgungsmodulen (3, 4) in einen Windenergiean-
lagenturm (1), wobei ein gesondertes Versorgungs-
modul (3, 4) je ein Segment von mindestens zwei
Systemkomponenten (33, 34, 35, 36) des Windener-
gieanlagenturms (1) baulich zusammenfasst und wo-
bei ein oberes Segmentende (30, 40) an einer Ober-
kante (37, 47) und ein unteres Segmentende (31, 41)
an einer Unterkante (38, 48) des Versorgungsmoduls
(3, 4) angeordnet ist, umfassend die Schritte:
Anordnen der Oberkante (37, 47) eines ersten geson-
derten Versorgungsmoduls (3) an einem oberen En-
de (17) des Windenergieanlagenturms (1);
Verbinden eines oberen Segmentendes (30) des ers-
ten gesonderten Versorgungsmoduls (3) mit einem
unteren Segmentende (41) einer entsprechenden
Systemkomponente (33, 34, 35, 36) eines zweiten
gesonderten Versorgungsmoduls (4); und
Anordnen der Oberkante (47) des zweiten gesonder-
ten Versorgungsmoduls (4) an dem oberen Ende (17)
des Windenergieanlagenturms (1).

2.    Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Bereitstellen einer Arbeitsplattform (6) am obe-
ren Ende (17) des Windenergieanlagenturms (1) vor
dem Einbringen der gesonderten Versorgungsmodu-
le (3, 4).

3.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Einbringen der gesonderten Versorgungsmodule (3,
4) in den Windenergieanlagenturm (1) eine Halte-
vorrichtung (5) am oberen Ende (17) des Windener-
gieanlagenturms (1) bereitgestellt wird zum mindes-
tens temporären Aufhängen eines gesonderten Ver-
sorgungsmoduls (3, 4).

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltevorrichtung (5) mindestens
eine Verbindungseinrichtung (51, 52) zur Verbindung
mit einem gesonderten Versorgungsmodul (3, 4) um-
fasst.

5.  Verfahren nach den Ansprüchen 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung
(5) mindestens einen an der Turmwand oder Turmo-
berkante befestigten Lastbock (53) aufweist, an dem
nach dem Einbringen des letzten gesonderten Ver-
sorgungsmoduls das letzte gesonderte Versorgungs-
modul befestigt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Einbrin-
gen des letzten Versorgungsmoduls das letzte ge-
sonderte Versorgungsmodul mit Hilfe mindestens ei-
ner abgewinkelten Tragplatte (54) über die Turmo-

berkante gehängt und an der Turmwand oder Turmo-
berkante befestigt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsein-
richtung (51, 52) mindestens einen Schäkel und/oder
mindestens ein Hebeband umfasst.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung
(5) mindestens ein an der Turmwand befestigtes Tra-
gelement (55) umfasst, an dem ein Tragmodul (8)
umfassend ein Einhängeabschnitt (81) lösbar befes-
tigt ist, wobei das Versorgungsmodul (3) ein Einhän-
geelement (49) aufweist, mit dem das gesonderte
Versorgungsmodul (3) nach dem Anordnen der Ober-
kante (37, 47) an einem oberen Ende (17) des Wind-
energieanlagenturms (1) an dem Einhängeabschnitt
(81) des Tragmoduls (8) eingehängt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
gekennzeichnet durch Aufhängen des ersten geson-
derten Versorgungsmoduls (3) an das obere Ende
(17) des Windenergieanlagenturms (1) vor dem Ver-
binden der Segmente der Systemkomponenten (33,
34, 35, 36) des ersten und zweiten gesonderten Ver-
sorgungsmoduls (4).

10.    Verfahren nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, gekennzeichnet durch Ausbilden des
Windenergieanlagenturms (1) aus mindestens zwei
Turmsegmenten (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gesonderten Versorgungs-
module (3, 4) mehrere Turmsegmente (10, 11, 12, 13,
14, 15, 16) überspannen.

12.   Verfahren nach einen der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sys-
temkomponenten (33, 34, 35, 36) Leistungsleitmittel
(33), Signalleitmittel (34), Leuchtmittel (35) und/oder
eine Steigeinrichtung (36) für Bedienpersonal umfas-
sen.

13.  Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
gekennzeichnet durch
Installieren eines Stahlrohrturms (18) als oberen Teil
des Windenergieanlagenturms (1), wobei der untere
Teil ein Betonturm (19) ist; und
Einbringen der Versorgungsmodule (3, 4) in den Be-
tonturm (19) vor dem Aufsetzen eines Stahlrohrturms
(18).

14.  Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Einbringen der gesonderten Versorgungsmodule (3,
4) in den Windenergieanlagenturm (1) an mindes-
tens einem der gesonderten Versorgungsmodule (3,
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4) mindestens eine Befestigungsvorrichtung (9) be-
festigt wird, die ein mit dem Versorgungsmodul (3, 4)
verbundenes Klemmelement (92) und ein zwischen
dem Klemmelement (92) und dem Versorgungsmo-
dul (3, 4) angeordnetes Führungselement (94) um-
fassend ein seitlich am Versorgungsmodul (3, 4) her-
vorragendes Befestigungsstück (91) aufweist.

15.  Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Einbringen eines letzten gesonderten Ver-
sorgungsmoduls (3, 4) die Befestigungsvorrichtung
(9) mittels des Befestigungsstücks (91) an der Turm-
wand des Windenergieanlagenturms (1) befestigt
wird; und
das Führungselement (94) mittels des Klemmele-
ments (92) an dem Versorgungsmodul (3, 4) ver-
klemmt wird.

16.  Windenergieanlagenturm umfassend eine Hal-
teeinrichtung (5) zum Aufhängen eines gesonderten
Versorgungsmoduls (3, 4) am oberen Ende (17) ei-
nes Windenergieanlagenturms (1) zur Durchführung
des Verfahrens nach Anspruch 1.

17.   Windenergieanlagenturm nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung
(5) nach einem der Ansprüche 3 bis 8 ausgebildet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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