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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Errichten einer Windenergieanlage (10) mit einem
Turm (20) und einem an der Turmspitze angeordneten Ma-
schinenhaus (40), wobei zunächst ein Turmrohbau (24) aus
mehreren Turmsektionen errichtet wird. Nach Erreichen ei-
ner Endhöhe des Turmrohbaus wird das Maschinenhaus auf
die Spitze des Turmrohbaus aufgesetzt und mit dem Turm-
rohbau drehbar verbunden. Die Erfindung betrifft weiter eine
entsprechende Windenergieanlage.
Erfindungsgemäß wird wenigstens ein Schwingungsdämp-
fer (50, 60, 70, 70') in einer zuletzt zur Fertigstellung des
Turmrohbaus aufgesetzten Turmsektion angeordnet, des-
sen Eigenfrequenz an eine erste Grundschwingungsfre-
quenz des Turmrohbaus ohne aufgesetztes Maschinenhaus
angepasst ist, wobei der wenigstens eine Schwingungs-
dämpfer nach dem Aufsetzen des Maschinenhauses auf
den Turmrohbau im Turm verbleibt und die Eigenfrequenz
des wenigstens einen Schwingungsdämpfers an eine zwei-
te Grundschwingungsfrequenz der vollständig errichteten
Windenergieanlage angepasst wird oder worden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
richten einer Windenergieanlage mit einem Turm
und einem an der Turmspitze angeordneten Maschi-
nenhaus, wobei zunächst ein Turmrohbau errichtet
wird, indem in einer Turmrohbauphase, in der auf
dem Turmrohbau noch kein Maschinenhaus aufge-
setzt ist, in einem Turmrohbaustadium oder mehre-
ren Turmrohbaustadien eine oder mehrere Turmsek-
tionen zu einem, im Falle mehrerer Turmsektionen
mit jeder Turmsektion größer werdenden, Turmroh-
bau aufeinandergesetzt werden, bis eine Endhöhe
des Turmrohbaus erreicht ist, wobei nach vollständi-
ger Errichtung des Turmrohbaus aus allen Turmsek-
tionen das Maschinenhaus auf die Spitze des Turm-
rohbaus aufgesetzt wird und mit dem Turmrohbau
drehbar verbunden wird. Die Erfindung betrifft weiter
eine entsprechende Windenergieanlage.

[0002] Moderne Windenergieanlagen umfassen ei-
nen hohen Turm mit einer vertikalen Längsachse,
häufig bestehend aus mehreren Turmsektionen, an
dessen Spitze ein Maschinenhaus bzw. eine Gondel
mit einem Rotor mit mehreren Rotorblättern und einer
horizontalen Rotorachse um die Turmachse drehbar
gelagert ist.

[0003] Türme von Onshore-Windenergieanlagen
werden üblicherweise sektionsweise aus mehreren
Sektion und direkt vor Ort an der Baustelle auf ei-
nem Fundament errichtet. Turmsektionen für solche
Windenergieanlagen werden meist liegend zum Er-
richtungsort transportiert. Bei der Errichtung eines
Turms einer Windenergieanlage werden die in der
Regel mehreren einzelnen Turmsektionen nachein-
ander mit Hilfe eines Hebezeugs aus ihrer liegenden
Position in eine aufgerichtete Position gebracht und
auf einem Fundament, einem Hilfsfundament bzw. ei-
ner Einspannstelle und/oder einer zuletzt errichteten
Turmsektion aufgesetzt und mit diesem oder dieser
verbunden. Die Turmlängsachse wird dabei aus einer
horizontalen in eine vertikale Orientierung gebracht.

[0004] Türme für Offshore-Windenergieanlagen hin-
gegen werden vorzugsweise sektionsweise am Ha-
fen der Verschiffung auf Hilfsfundamenten errichtet.
Anschließend werden die zum Transport fertig errich-
teten Türme bzw. vertikal aufgerichteten Turmsektio-
nen im Hafen auf ein Errichterschiff verladen und dort
auf trägerrostartigen Hilfsfundamenten für den Trans-
port, sog. „Grillages”, befestigt. Aus Platzgründungen
werden Offshore-Türme bevorzugt aufrecht stehend
transportiert. Erst im Anschluss an die vollständige
Turmerrichtung wird das Maschinenhaus, die soge-
nannte Gondel, auf dem Turm befestigt.

[0005] Bei Windenergieanlagentürmen handelt es
sich um stark schwingungsanfällige Bauteile. Ein frei-
stehender Turm ohne Gondel weist hierbei allerdings

eine deutlich andere Eigenfrequenz auf als ein Turm
mit einem an der Spitze angeordneten Maschinen-
haus und Rotor.

[0006] Während der Errichtung einer Windenergie-
anlage bedeutet dies, dass ein freistehender und
gondelloser Turm bzw. Turmrohbau, der an seiner
Spitze noch nicht mit dem Gewicht des Maschi-
nenhauses belastet ist, mit einer höheren Frequenz
schwingt als nach dem Aufsetzen des Maschinen-
hauses.

[0007] Jede Struktur, so auch eine Windenergiean-
lage oder ein Windenergieanlagenturm, reagiert auf
äußere Anregung, bspw. durch Wind oder Wellen,
in einer bestimmten Frequenz mit eigenen Schwin-
gungen, abhängig von der Frequenz der Anregung.
Zudem hat jede Struktur sogenannte Eigenfrequen-
zen. Dies sind die Frequenzen, in denen das Sys-
tem schwingt, wenn es ausgelenkt und dann sich
selbst überlassen wird. Für Windenergieanlagen re-
levant ist insbesondere die erste Eigenfrequenz, de-
ren zugehörige erste Eigenform im Wesentlichen aus
einer Biegeverformung des Turmes besteht. Sie wird
daher auch „erste Biegeeigenfrequenz” genannt. Die
zugehörige Eigenform ist die „erste Biegeeigenform”.
Diese Frequenz verändert sich, wenn weitere Bautei-
le hinzukommen, bspw. ein Windenergieanlagenturm
höher wird. Sie ist also erheblich vom Bauzustand ab-
hängig.

[0008] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung um-
fasst der Begriff der Eigenfrequenz im jeweiligen Zu-
sammenhang die Eigenfrequenz eines Windenergie-
anlagenturms an sich bzw. die Eigenfrequenz einer
Kombination von Turm und (Hilfs-)Fundament bzw.
Einspannung, also im Wesentlichen die Eigenfre-
quenz des einseitig eingespannten bzw. befestigten
Turms.

[0009] Kritisch wird eine Schwingungsanregung be-
sonders dann, wenn sie sich im Frequenzbereich mit
der Eigenfrequenz der Struktur überlagert und so zu
Resonanzschwingungen führt, die die Struktur zer-
stören können.

[0010] Windenergieanlagen werden hauptsächlich
durch den auftreffenden Wind zum Schwingen ange-
regt. Bei fertig errichteten, in Betrieb genommenen
Anlagen treten Schwingungen des Turms vor allem
in Reaktion auf die Belastung des Rotors durch den
Wind auf. Bei Offshore-Windenergieanlagen muss
zudem die Anregung aus der Meeresbewegung in
Form von auftreffenden Wellen berücksichtigt wer-
den.

[0011] Hauptursache für Schwingungen freistehen-
der Turmrohbauten sind Wirbelablösungen, die so-
genannten Karman'schen Wirbel, die zu wirbelerreg-
ten Querschwingungen (WEQ bzw. „vortex induced
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vibrations” – VIV) führen. Hierbei handelt es sich um
eine Folge von Wirbelablösungen des den Turm um-
strömenden Windes bzw. Windfeldes, abwechselnd
auf der in Windrichtung gesehen linken und rechten
Seite des Turms. Die Schwingung des Turms und die
Wirbelablösungen verstärken sich gegenseitig. Nach
Aufsetzen des Maschinenhauses und Inbetriebnah-
me der Windenergieanlage ändert sich die Eigenfre-
quenz des Turms so, dass WEQ sich nur noch bei
niedrigen Windgeschwindigkeiten mit der Turmeigen-
frequenz überlagern und dann wenig kritisch sind.
Schwingungen des Turms treten dann vor allem in
Reaktion auf die Belastung des Rotors durch den
Wind sowie offshore zusätzlich durch Anregung von
Wellen auf.

[0012] Grundsätzlich sind die Eigenfrequenzen der
gondellosen Türme höher als die vollständig montier-
ter Anlagen. Es existieren dann Bedingungen, bei de-
nen Anregungen durch Karman'sche Wirbel bei häu-
fig vorkommenden Windgeschwindigkeiten WEQ in-
duzieren. Entsprechend werden die Amplituden der
Schwingungen größer, so dass die mechanischen
und strukturellen Belastungen auf die Windenergie-
anlagentürme entsprechend wachsen.

[0013] Da die WEQ bei bestimmten Windgeschwin-
digkeiten und ihnen zugehörigen Frequenzen der
wechselseitigen Wirbelablösung auftreten, müssen
Türme von Windenergieanlagen im Rohbauzustand
ohne aufgesetztes Maschinenhaus ab einer be-
stimmten Länge entweder gesichert werden, bei-
spielsweise durch Abspannungen, oder es müssen
Maßnahmen zur Verhinderung von Wirbelablösun-
gen getroffen werden. Anderenfalls können WEQ da-
zu führen, dass der Turm zerstört wird. Unterhalb ei-
ner kritischen Länge besteht diese Gefahr nicht oder
nur in wesentlich geringerem Maße, da die Eigen-
frequenzen der kürzeren Turmstümpfe mit wenigen
Turmsektionen in einem höheren Frequenzbereich
liegen, deren zugehörige hohe Windgeschwindigkei-
ten realistisch nicht erwartet werden müssen.

[0014] Eine kritische Windgeschwindigkeit, bei der
wirbelerregte Querschwingungen für den Turmroh-
bau gefährlich sind, liegt für einen komplett errichte-
ten Turm ohne Gondel, abhängig von seiner Höhe
und seiner Steifigkeit, üblicherweise zwischen 10 m/
s und 25 m/s, weshalb eine Errichtung unzulässig ist,
wenn diese Windgeschwindigkeiten erwartet werden
und nicht direkt die Gondel nach dem Hub des letzten
Turmschusses gezogen werden kann.

[0015] Bei der Errichtung einer Windenergieanlage
wird diesem Umstand dadurch Rechnung getragen,
dass die letzte Turmsektion oder gegebenenfalls die
letzten Sektionen des Turms und des Maschinenhau-
ses auf den Turm in einem Wetterfenster mit ruhiger
Witterung, vorzugsweise bei Windgeschwindigkeiten
von max. 9 m/s, installiert bzw. aufgesetzt werden.

Solche Wetterfenster müssen wenigstens einige St-
unden oder Tage lang sein. Das Warten auf ein ge-
eignetes Wetterfenster kann daher die Errichtung ei-
ner Windenergieanlage erheblich verzögern und da-
durch hohe Kosten verursachen.

[0016] Die Folgen des Schwingungsproblems sind
aufgrund der offshore im Durschnitt kräftigeren Win-
de offshore stärker zu spüren als onshore. Im Ge-
gensatz zu der sektionsweisen Errichtung von Ons-
hore-Türmen werden Offshore-Türme in der Regel
bereits im Hafen aus mehreren Turmsektionen mit ei-
ner senkrecht gestellten Längsachse zusammenge-
setzt und aus Platzgründen vorzugsweise aufrecht
stehend auf einem Errichterschiff transportiert. Wäh-
rend des Transports sind die Türme oder Turmsektio-
nen einer Anregung durch Wind bzw. Wellen ausge-
setzt. Bereits hier können WEQ auftreten. Weiter sind
die zur Errichtung geeigneten Wetterfenster offshore
aufgrund von im Allgemeinen stetigeren und höheren
Windgeschwindigkeiten kürzer sodass in der Regel
länger als onshore auf ein zur Errichtung geeignetes
Wetterfenster gewartet werden muss, was wiederrum
mit entsprechend hohen Mehrkosten für die Offshore-
Baustelle verbunden ist.

[0017] Bei dem Transport auf einem Errichterschiff
kommt hinzu, dass zusätzlich der Fahrtwind den
ohnehin herrschenden Wind verstärken kann, so
dass WEQ noch stärker auftreten können. Außer-
dem kann ein Turm oder eine Turmsektion zusätz-
lich zur Schwingung angeregt durch Rollbewegungen
des Schiffes werden, die durch den Seegang bedingt
sind. Errichterschiffe sind üblicherweise nicht mit ei-
nem eigenen Flüssigkeits-Rollmoment-Dämpfer aus-
gestattet, die diese Rollbewegungen dämpfen, zumal
die Beladung mit den vertikalen Türmen bzw. Turm-
sektionen die Rollfrequenz so verschieben würde,
dass ein solcher Dämpfer wenig Wirkung entfalten
kann. Die Rollbewegung führt ebenfalls zu einem ge-
wissen Luftzug an den Spitzen der Türme bzw. Turm-
sektionen.

[0018] Derzeit werden die Türme für Offshore-Wind-
energieanlagen in der Regel in zwei vormontierten
Sektionen transportiert, die anschließend in zwei Hü-
ben nacheinander auf eine Gründungsstruktur im
Meer bzw. auf die untere Turmsektion aufgesetzt und
verbunden werden. Durch den geteilten Turmtrans-
port sind die kritischen Windgeschwindigkeiten zur
Anregung durch WEQ für die untere Sektion so hoch,
dass sie nicht im kritischen Maße auftreten.

[0019] Wenn aber komplette Türme installiert wer-
den sollen, um die Zeit für Offshore-Arbeiten zu ver-
kürzen, liegen die kritischen Windgeschwindigkeiten
aufgrund der erhöhten Turmhöhe dann unterhalb von
20 m/s, können also realistisch auftreten. Es müssen
in diesem Fall zwingend Maßnahmen gegen WEQ
getroffen werden.



DE 10 2015 000 788 A1    2016.07.28

4/16

[0020] Da Türme für Offshore-Windenergieanlagen
in der Regel im Hafen zu einem aufrecht stehen-
den Turmrohbau vorinstalliert und/oder aufrecht ste-
hend auf einem Installationsschiff transportiert wer-
den, werden sie bislang aufgrund der WEQ ab ei-
ner bestimmten Länge entweder durch Abspannun-
gen gesichert oder es werden temporär Wendeln im
oberen Turmbereich zur Verhinderung oder Unter-
drückung der Wirbelablösung angebracht, wie dies
beispielsweise in WO 2006/106162 A2 oder aus
EP 1 881 195 A1 bekannt ist. Das praxistaugliche
Verwenden von Wendeln erfordert jedoch die Einhal-
tung bestimmter Kriterien bzgl. der Dicke der Wen-
deln sowie der Steigung der Wicklung. Der Aufwand
für die Installation und die Deinstallation dieser Wen-
deln offshore ist erheblich.

[0021] Aus WO 2008/000265 A1 ist ein turmin-
ternes Verspannungssystem bekannt, mit dem die
Turmsteifigkeit entsprechend dem Baufortschritt an-
gepasst werden kann, um die Eigenfrequenz des Tur-
mes nicht zu tief absinken zu lassen.

[0022] Auch temporär in der Turmspitze verbleiben-
de Schwingungsdämpfer wurden beispielsweise in
WO 2014/040598 A1 bereits vorgeschlagen, wonach
mehrere Sandsäcke jeweils pendelnd im oberen Be-
reich der jeweils obersten Turmsektion angeordnet
werden.

[0023] Demgegenüber liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, die Errichtung einer
Windenergieanlage weiter zu vereinfachen und si-
cherer zu gestalten.

[0024] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Errichten einer Windenergieanlage mit einem Turm
und einem an der Turmspitze angeordneten Ma-
schinenhaus gelöst, wobei zunächst ein Turmroh-
bau errichtet wird, indem in einer Turmrohbaupha-
se, in der auf dem Turmrohbau noch kein Maschi-
nenhaus aufgesetzt ist, in einem Turmrohbaustadi-
um oder in mehreren Turmrohbaustadien eine oder
mehrere Turmsektionen zu einem, im Falle mehre-
rer Turmsektionen mit jeder Turmsektion größer wer-
denden, Turmrohbau aufeinandergesetzt werden, bis
eine Endhöhe des Turmrohbaus erreicht ist, wo-
bei nach vollständiger Errichtung des Turmrohbaus
aus allen Turmsektionen das Maschinenhaus auf die
Spitze des Turmrohbaus aufgesetzt wird und mit dem
Turmrohbau drehbar verbunden wird, wobei das Ver-
fahren dadurch weitergebildet ist, dass wenigstens
ein Schwingungsdämpfer in einer zuletzt zur Fertig-
stellung des Turmrohbaus aufgesetzten Turmsektion
angeordnet wird, dessen Dämpfungsfrequenz an ei-
ne erste Grundschwingungsfrequenz des Turmroh-
baus ohne aufgesetztes Maschinenhaus angepasst
ist, wobei der wenigstens eine Schwingungsdämp-
fer nach dem Aufsetzen des Maschinenhauses auf
den Turmrohbau im Turm verbleibt und die Dämp-

fungsfrequenz des wenigstens einen Schwingungs-
dämpfers an eine zweite Grundschwingungsfrequenz
der vollständig errichteten Windenergieanlage ange-
passt wird oder worden ist.

[0025] Ein Schwingungsdämpfer entzieht der Turm-
schwingung Energie, die in eine Schwingung einer
gegenüber dem Turm beweglich aufgehängten oder
gelagerten schwingenden Masse einfließt. Bei der
schwingenden Masse kann es sich bspw. um ei-
ne Pendelmasse, eine an Federn aufgehängte Mas-
se oder eine Flüssigkeit handeln. Idealerweise hat
die Schwingung der schwingenden Masse bei ei-
ner bestimmten Frequenz, die einer ersten Biegemo-
de bzw. Biegeeigenform eines Turms, eines Turm-
stumpfes oder einer Turmsektion entspricht oder ihr
nahekommt, eine Phasenverschiebung von 180° ge-
genüber der Schwingung des Turms selbst. So sind
die aus dem Turm in den Schwingungsdämpfer ab-
geleitete Schwingungsenergie und die entsprechen-
de Dämpfung der Turmschwingung maximal. Ober-
halb und unterhalb der Frequenz maximaler Dämp-
fung ist die Phasenverschiebung mehr oder weniger
als 180°, so dass die dämpfende Wirkung nachlässt.

[0026] Die vorliegend verwendeten Begriffe der
Dämpfungsfrequenz, der Eigenfrequenz und der
Grundschwingungsfrequenz haben im Rahmen der
vorliegenden Patentanmeldung die folgenden Be-
deutungen. Schwingende Körper, wie beispielswei-
se ein unbelasteter Turm oder Turmstumpf ohne
Schwingungsdämpfer, hat für verschiedene Biege-
moden bzw. Biegeeigenformen verschiedene Eigen-
frequenzen. Die erste Biegeeigenform eines vertikal
aufgerichteten, an seinem unteren Ende befestigten
Turms hat keine Schwingungsknoten, während hö-
here Biegeeigenformen ein, zwei oder mehr Schwin-
gungsknoten aufweisen. Diese weisen zunehmend
höhere Eigenfrequenzen auf und werden in der Rea-
lität mit steigender Ordnungszahl immer weniger an-
geregt. Technisch am bedeutsamsten ist die erste
Biegeeigenmode, die die niedrigste Eigenfrequenz
aufweist und daher im Rahmen der vorliegenden An-
meldung Grundschwingungsfrequenz genannt wird.

[0027] Ein Schwingungsdämpfer hat seine eigenen
Eigenfrequenzen. Die, vorzugsweise erste bzw. un-
terste Eigenfrequenz der Schwingung des Schwin-
gungsdämpfers wird vorzugsweise gleich oder na-
he der Grundschwingungsfrequenz des Turms, al-
so der Eigenfrequenz der ersten Biegeeigenform des
Turms, gewählt.

[0028] Die Dämpfungsfrequenz ist hingegen eine
Eigenschaft des gekoppelten Systems Turm und
Schwingungsdämpfer. Im gekoppelten System ergibt
sich ein Dämpfungsspektrum mit einer maximalen
Dämpfung bei einer bestimmten Frequenz und einer
oberhalb und unterhalb dieser Frequenz maximaler
Dämpfung abnehmenden Dämpfung. Die Frequenz
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der maximalen Dämpfung wird im Rahmen der vor-
liegenden Anmeldung Dämpfungsfrequenz genannt.
Dieses gekoppelte System hat eigene Eigenfrequen-
zen, u. a. die Dämpfungsfrequenz, die nahe bei, aber
nicht identisch mit den Eigenfrequenzen der unge-
koppelten Bestandteile sind. Ein in einen Turm einge-
bauter Schwingungsdämpfer schwingt daher bei ma-
ximaler Dämpfung nicht mit seiner eigenen Eigenfre-
quenz.

[0029] Die Anpassung der Eigenfrequenz des
Schwingungsdämpfers hat somit unmittelbar auch ei-
ne Anpassung der Dämpfungsfrequenz, also eine
Verschiebung des Dämpfungsspektrums, zur Folge.

[0030] Im Unterschied zum Stand der Technik ver-
bleibt bzw. verbleiben der oder die für den Rohbau-
zustand des Turmes eingesetzte(n) Schwingungs-
dämpfer in der fertiggestellten Windenergieanlage
in der obersten Turmsektion bzw. im Turm unter-
halb des Maschinenhauses. Dabei ist bzw. sind
der oder die Schwingungsdämpfer so ausgestaltet,
dass die Dämpfungsfrequenzen des Schwingungs-
dämpfers bzw. der Schwingungsdämpfer anpass-
bar sind bzw. ist an die verschiedenen auftreten-
den Grundschwingungen eines gondellosen Turm-
rohbaus und einer vollständigen Windenergieanlage.
Diese Schwingungsfrequenzen unterscheiden sich
zwischen dem Rohbau und der fertig errichteten
Windenergieanlage um Faktoren im Bereich zwi-
schen 2 und 10, abhängig vom Windenergieanlagen-
typ. So liegen die auftretenden Turmeigenfrequenzen
im Bauzustand, d. h. im Turmrohbau zwischen 0,2
Hz und 1 Hz, im Endzustand aber zwischen unter 0,
1 Hz und 0,3 Hz. Eine solche Änderung erfordert ei-
ne starke Konfigurierbarkeit und Veränderbarkeit des
Schwingungsdämpfers bzw. der Schwingungsdämp-
fer.

[0031] Aus dem Stand der Technik sind auch
Schwingungsdämpfer für den Endzustand der Wind-
energieanlage bekannt. Bei diesen ist allerdings
die Dämpfermasse und Eigenfrequenz nicht für den
Turmrohbauzustand angepasst.

[0032] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kön-
nen auch mehrere Schwingungsdämpfer mit gleicher
Eigenfrequenz oder mit unterschiedlichen Eigenfre-
quenzen eingesetzt werden.

[0033] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist
es möglich, den bereits im Bauzustand verwende-
ten Schwingungsdämpfer mit nur geringen Modifika-
tionen in der obersten Turmsektion zu belassen, so
dass ein Ausbau des Schwingungsdämpfers aus der
obersten Turmsektion vor oder nach dem Aufsetzen
des Maschinenhauses nicht mehr notwendig ist. Au-
ßerdem wird hierdurch die Stabilität der Windenergie-
anlage und damit die Standsicherheit und Betriebssi-
cherheit der Windenergieanlage verbessert. Die ma-

ximal zu erwartenden strukturellen Lasten auf dem
Turm der Windenergieanlage verringern sich durch
die Schwingungsdämpfung bereits in der Turmroh-
bauphase, so dass der Turm leichter und günstiger
konstruiert werden kann. Umgekehrt ist es somit auch
möglich, für den Normalbetrieb ausgelegte Schwin-
gungsdämpfer lediglich für den Bauzustand zu mo-
difizieren und diese Modifikation für den Endzustand
der Windenergieanlage wieder zu beseitigen.

[0034] In einer vorteilhaften Weiterbildung erfolgt die
Anpassung der Eigenfrequenz des wenigstens einen
Schwingungsdämpfers an die Grundschwingungsfre-
quenz der vollständig errichteten Windenergieanla-
ge nach oder kurz vor dem Aufsetzen des Maschi-
nenhauses auf den Turm bzw. Turmrohbau. Dieser
Verfahrensschritt ist in kurzer Zeit, meist weniger als
einer Stunde, verbracht, so dass auch relativ kurze
Zeitfenster bzw. Wetterfenster diesen Arbeitsschritt
erlauben. Da das Aufsetzen des Maschinenhauses
bereits dazu führt, dass die WEQ unterdrückt wer-
den, erfolgt die Anpassung des Schwingungsdämp-
fers vorzugsweise nach dem Aufsetzen des Maschi-
nenhauses, so dass kein kritisches Zeitfenster mit un-
angepasstem Schwingungsdämpfer im WEQ-anfälli-
gen Turmrohbau entsteht.

[0035] Vorzugsweise ist die Eigenfrequenz des we-
nigstens einen Schwingungsdämpfers zwischen we-
nigstens einer ersten Frequenz im Bereich von 0,2
bis 1 Hz und wenigstens einer zweiten Frequenz im
Bereich von 0,1 bis 0,3 Hz veränderbar, wobei sich
die erste Frequenz und die zweite Frequenz um ei-
nen Faktor von 2 oder mehr, insbesondere um we-
nigstens einen Faktor 3, voneinander unterscheiden.
Durch den Faktor wird wirksam der Unterschied zwi-
schen den Grundschwingungsfrequenzen des Turms
im Rohbauzustand und nach Aufsetzen des Maschi-
nenhauses überbrückt.

[0036] Der wenigstens eine Schwingungsdämpfer
ist vorteilhafterweise als Flüssigkeitsdämpfer, insbe-
sondere Schwappdämpfer oder Tuned Liquid Co-
lumn Dämpfer (TLCD), als Feder-Masse-Dämpfer
oder als Pendeldämpfer, insbesondere als Pendel-
dämpfer in Kombination mit Federn an der Pen-
delmasse und/oder mit viskoser Pendeldämpfung,
ausgebildet. Ebenfalls vorteilhafterweise sind mehre-
re Schwingungsdämpfer gleichen oder unterschiedli-
chen Typs umfasst.

[0037] Flüssigkeitsdämpfer sind in diesem Falle
bspw. Schwappdämpfer oder sogenannte Tuned Li-
quid Column Dämpfer (TLCD). Schwappdämpfer um-
fassen ein oder mehrere, vorzugsweise geschlosse-
ne, Becken, die teilweise mit Flüssigkeit, beispiels-
weise Salzwasser gefüllt sind, in denen die Flüssig-
keit zur Bewegung, d. h. zum „Schwappen”, angeregt
wird.
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[0038] Bei einem Tuned Liquid Column Dämpfer
handelt es sich um eine im Wesentlichen „U”-förmige
Röhre, die teilweise mit einer Flüssigkeit, beispiels-
weise Wasser oder Salzwasser, gefüllt ist. Die Was-
sersäule schwingt zwischen den beiden aufrechten
oder teilweise aufrechten Enden der Röhre hin und
her, wobei die Schwingungsfrequenz wesentlich von
der Länge der gesamten im Wesentlichen U-förmigen
Wassersäule bzw. einer Stromlinie abhängt. Unter
einer Stromlinie wird die üblicherweise Strecke, die
ein Flüssigkeitspartikel in einer Strömung zurücklegt,
verstanden. Im vorliegenden Fall einer schwingen-
den Wassersäule ist diese Definition modifiziert als
eine Linie, entlang derer sich eine Reihe von Partikeln
in der Schwingung hin- und herbewegen. Die so de-
finierten Stromlinien reichen von einem Oberflächen-
pegel des einen Endes der im Wesentlichen U-förmi-
gen Röhre über eine Horizontalrohr-Verbindung am
Boden zum Oberflächenpegel am anderen Endes der
Röhre. Aufgrund der größeren Höhe des Hubs der
Flüssigkeitssäule gegenüber einem Schwappdämp-
fer ist bei weniger Masse eine vergleichbare Dämp-
fungswirkung zu erreichen. In einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform kann ein TLCD mit we-
nigstens einem weiteren TLCD kreuzweise kombi-
niert werden. So wird eine Schwingungsdämpfung für
Schwingungen in unterschiedlichen Richtungen rea-
lisiert. Diese zwei TLCDs sind vertikal gestaffelt an-
geordnet. Die TLCDs sind vorzugsweise als jeweils
geschlossene Systeme oder als gemeinsames ge-
schlossenes System ausgebildet.

[0039] Dies verhindert das Verdunsten von Flüssig-
keit und den Eintritt von Sauerstoff, so dass Korrosi-
on in den TLCDs langfristig vermieden wird. Dies be-
günstigt auch die langfristige bis völlige Wartungsfrei-
heit des Systems. Auch eine Ausführung mit einem
Druckentlastungsventil wird in diesem Sinne als ge-
schlossenes System verstanden. Das Druckentlas-
tungsventil hat lediglich die Aufgabe, unter selten auf-
tretenden Extrembelastungen eine Überlastung des
TLCDs zu verhindern.

[0040] Ein Schwappdämpfer, auch Schlingerdämp-
fer genannt, hat allerdings auch eine geringere Bau-
höhe als ein TLCD, was bei beengten Platzverhält-
nissen im Lastaufnahmemittel vorteilhaft ist.

[0041] Feder-Masse-Dämpfer umfassen eine
schwere Masse, die, meist in einer horizontalen Ebe-
ne, mit einer Mehrzahl von Federn aufgehängt ist und
in diesem Federrahmen schwingt. Pendeldämpfer
weisen an vertikalen Seilen oder Ketten aufgehäng-
te Massen auf, die entsprechend ihrer Pendellänge
mit ihrer eigenen Schwingungsfrequenz pendeln. Fe-
der-Masse-Dämpfer und Pendeldämpfer können frei
pendeln oder in einer viskosen Flüssigkeit rühren, so
dass die Pendelbewegung gedämpft wird. Die Pen-
delmasse kann auch mit Federn seitlich aufgehängt

sein und somit eine Mischform aus Pendeldämpfer
und Feder-Masse-Dämpfer darstellen.

[0042] Für den Einsatz in Turmsektionen oder Tür-
men haben Schwingungsdämpfer mit geringer verti-
kaler Ausdehnung den Vorteil, platzsparend zu sein.
Ungedämpfte Pendel sind nur bedingt geeignet, da
beispielsweise für eine Frequenz von 0,2 Hz bereits
eine Pendellänge von über 6 m notwendig ist, bei 0,1
Hz von ca. 25 m. Verringert wird die notwendige Pen-
dellänge, wenn die Pendelmasse durch eine viskose
Flüssigkeit, d. h. mittels einer viskosen Pendeldämp-
fung, gedämpft wird.

[0043] Eine Kombination von Federn an der Pen-
delmasse und einer viskosen Pendeldämpfung kann
beispielsweise im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung so aussehen, dass im Turmrohbaustadium zu-
nächst die Pendelmasse pendelnd und mit Federn
eingespannt ausgebildet ist, mit zunehmender Turm-
rohbauhöhe die Federn weggelassen werden, um
die Pendelfrequenz zu modifizieren und im letz-
ten Abschnitt für die Erreichung der Grundschwin-
gungsfrequenz der vollständigen Windenergieanlage
ein Dämpfungsbad mit viskoser Flüssigkeit installiert
wird. Alternativ kann das Dämpfungsbad mit viskoser
Flüssigkeit auch bereits vorhanden sein, und entwe-
der in jeweils gleicher Eintauchtiefe verbleiben oder
mit jedem Abschnitt näher an die Pendelmasse her-
angebracht werden, so dass ein in die viskose Flüs-
sigkeit eintauchender Teil ein mit jedem Hub in eine
weitere Turmsektion steigenden Widerstand erfährt
und somit stärker abgebremst wird. Auch der umge-
kehrte Fall ist möglich. So kann individuell eingestellt
werden, dass die Energiedissipation mit steigender
Turmhöhe zu- oder abnimmt. Dies kann mit einer
Federaufhängung kombiniert werden, diese kann je-
doch auch entbehrlich sein.

[0044] Vorzugsweise umfasst der Schwingungs-
dämpfer eine viskose Dämpfung. Dies ist bei Flüssig-
keitsdämpfern wie dem Schwappdämpfer oder dem
TLCD inhärent der Fall, da die schwingende Flüs-
sigkeit eine Viskosität aufweist und somit eine Ener-
giedissipation stattfindet. Im Falle des Feder-Masse-
Dämpfers und des Pendeldämpfers erfolgt bei einer
viskosen Dämpfung eine Energiedissipation in der
oben beschriebenen Weise durch Rühren in einer vis-
kosen Flüssigkeit.

[0045] Im Zuge der Errichtung des Turmrohbaus
wird zur Anpassung der Eigenfrequenz des we-
nigstens einen Schwingungsdämpfers bei einem
Schwappdämpfer vorzugsweise ein zusammenhän-
gendes Schwappvolumen vergrößert, insbesonde-
re mittels Entnahme von Schottblechen, wobei ein
oder mehrere, insbesondere alle, Schottbleche aus
Führungsschienen in einem Gesamtvolumen des
Schwappdämpfers entfernt werden, so dass aus
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mehreren kleinen Schwappkammern jeweils eine
größere Schwappkammer entsteht.

[0046] In kleinen Schwappvolumen, auch Schwapp-
kammern oder Schwappbecken genannt, schwingt
die Flüssigkeit schneller, bei Vergrößerung des
Schwappvolumens ist die Schwingungsfrequenz ent-
sprechend größer. Der Schwappdämpfer ist vorzugs-
weise so dimensioniert, dass bei zusammenhän-
genden Schwappvolumen die erste Biegefrequenz
des Turms der vollständig errichteten Windenergie-
anlage mit Maschinenhaus eingestellt ist bzw. ge-
dämpft wird. Eine Veränderung der Eigenfrequenz
des Schwingungsdämpfers in Form eines Schwapp-
dämpfers um beispielsweise einen Faktor 3 kann bei-
spielsweise durch eine Unterteilung des Schwappvo-
lumens in drei Teile in eine Richtung und in eben-
falls drei Teile in anderer Richtung erfolgen. Wenn die
drei Unterbereiche nicht identisch groß sind, kann auf
einfache Weise ein gewisser Frequenzbereich einge-
stellt werden, in dem jeweils individuelle Untervolu-
men etwas unterschiedlich zu den anderen Untervo-
lumen dimensioniert sind.

[0047] In einem Fall, dass ein Feder-Massependel
oder ein Pendeldämpfer in Kombination mit Federn
an der Pendelmasse eingesetzt wird, ist vorzugswei-
se vorgesehen, dass im Zuge der Errichtung des
Turmrohbaus zur Anpassung der Eigenfrequenz des
wenigstens einen Dämpfers die Anzahl der Federn
reduziert wird und/oder eingesetzte Federn durch Fe-
dern mit einer geringeren Federkraft ersetzt werden.

[0048] Ebenfalls vorteilhaft wird im Zuge der Errich-
tung des Turmrohbaus zur Anpassung der Eigen-
frequenz des wenigstens einen Dämpfers bei einem
Tuned Liquid Column Dämpfer mit zwei Steigrohren
ein Luftfedereffekt einer Luftsäule über der Flüssig-
keit in wenigstens einem Steigrohr des Schwingungs-
dämpfers verringert, insbesondere durch Öffnen ei-
ner Öffnung oder mehreren Öffnungen und/oder ei-
nem Druckentlastungsventil oder mehreren Druck-
entlastungsventilen in einem Steigrohr oder in beiden
Steigrohren oberhalb des jeweiligen Flüssigkeitspe-
gels in maximaler Auslenkung und/oder einer Ab-
sperrklappe in einem die Luftsäulen in den beiden
Steigrohren miteinander verbindenden Verbindungs-
rohr.

[0049] Bei einem Pendeldämpfer wird im Zuge der
Errichtung des Turmrohbaus zur Anpassung der Ei-
genfrequenz des wenigstens einen Dämpfers vor-
zugsweise die Pendellänge vergrößert, wobei die
Pendellänge insbesondere durch Abknicken an Trä-
gern eingestellt wird, die an der Turmwand angeord-
net oder von einer Plattform im Turm abgehängt sind,
oder durch Fixieren von Kettengliedern.

[0050] Die einzelnen Schwingungsdämpfertypen, al-
so unterschiedliche Flüssigkeitsdämpfer, Feder-Mas-

sedämpfer oder Pendeldämpfer, gedämpft oder un-
gedämpft, sind auch im Rahmen der Erfindung mit-
einander kombinierbar.

[0051] Vorteilhafterweise sind Grundschwingungs-
frequenzen eines Turmrohbaus in wenigstens ei-
nem Turmrohbaustadium und der vollständig errich-
teten Windenergieanlage bereits vor Beginn der Er-
richtung der Windenergieanlage berechnet oder be-
stimmt und sind die Eigenfrequenzen des wenigstens
einen Schwingungsdämpfers hieran angepasst.

[0052] Die der Erfindung zugrunde liegende Auf-
gabe wird auch durch einen Schwingungsdämpfer
für eine Windenergieanlage gelöst, der in einer zu-
letzt zur Fertigstellung des Turmrohbaus aufgesetz-
ten Turmsektion befestigbar ist, der dadurch weiter-
gebildet ist, dass eine Eigenfrequenz des Schwin-
gungsdämpfer an eine erste Grundschwingungsfre-
quenz eines Turmrohbaus der Windenergieanlage
ohne aufgesetztes Maschinenhaus und an eine zwei-
te Grundschwingungsfrequenz der Windenergieanla-
ge mit aufgesetztem Maschinenhaus anpassbar ist,
wobei insbesondere die Eigenfrequenz des wenigs-
tens einen Schwingungsdämpfers zwischen wenigs-
tens einer ersten Frequenz im Bereich von 0,2 bis
1 Hz und wenigstens einer zweiten Frequenz im
Bereich von 0,1 bis 0,3 Hz veränderbar ist, wobei
sich die erste Frequenz und die zweite Frequenz
um einen Faktor von 2 oder mehr, insbesondere um
wenigstens einen Faktor 3, voneinander unterschei-
den, wobei der Schwingungsdämpfer insbesonde-
re als Flüssigkeitsdämpfer, insbesondere Schwapp-
dämpfer oder Tuned Liquid Column Dämpfer, als Fe-
der-Masse-Dämpfer oder als Pendeldämpfer, insbe-
sondere als Pendeldämpfer in Kombination mit Fe-
dern an der Pendelmasse, insbesondere mit visko-
ser Dämpfung, ausgebildet ist. Die viskose Dämp-
fung ergibt sich wie oben zum erfindungsgemäßen
Verfahren beschrieben entweder durch die Art des
Dämpfers als Flüssigkeitsdämpfer mit inhärenter vis-
koser Dämpfung oder durch Rühren eines Teils der
schwingenden Masse bzw. eines davon abstehen-
den Tauchkörpers in einer viskosen Flüssigkeit.

[0053] Vorteilhafterweise ist zur Anpassung der Ei-
genfrequenz bei einem Schwappdämpfer ein zu-
sammenhängendes Schwappvolumen vergrößerbar
oder verkleinerbar, insbesondere mittels Entnahme
von Schottblechen, wobei ein oder mehrere, ins-
besondere alle, Schottbleche aus Führungsschie-
nen in einem Gesamtvolumen des Schwappdämp-
fers entfernt werden, so dass aus mehreren kleinen
Schwappkammern jeweils eine größere Schwapp-
kammer entsteht.

[0054] Ebenfalls vorzugsweise wird zur Anpassung
der Eigenfrequenz bei einem Feder-Masse-Dämpfer
oder einem Pendeldämpfer in Kombination mit Fe-
dern an der Pendelmasse die Anzahl der Federn re-
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duziert oder vergrößert wird und/oder eingesetzte Fe-
dern durch Federn mit einer geringeren oder größe-
ren Federkraft ersetzt werden.

[0055] Vorteilhafterweise wird zur Anpassung der Ei-
genfrequenz bei einem flüssigkeitsgefüllten Tuned Li-
quid Column Dämpfer mit zwei Steigrohren ein Luft-
federeffekt einer Luftsäule über der Flüssigkeit in we-
nigstens einem Steigrohr des Schwingungsdämpfers
verringert oder vergrößert, insbesondere durch Öff-
nen oder Schließen von einer Öffnung oder mehre-
ren Öffnungen und/oder einem Druckentlastungsven-
til oder mehreren Druckentlastungsventilen in einem
Steigrohr oder in beiden Steigrohren oberhalb des je-
weiligen Flüssigkeitspegels in maximaler Auslenkung
und/oder einer Absperrklappe in einem die Luftsäulen
in den beiden Steigrohren miteinander verbindenden
Verbindungsrohr.

[0056] Zur Anpassung der Eigenfrequenz bei einem
Pendeldämpfer wird vorzugsweise die Pendellänge
(L1, L2) vergrößert oder verkleinert, wobei die Pendel-
länge (L1, L2) insbesondere durch Abknicken an Trä-
gern oder an einer temporären Plattform im Turm ein-
gestellt wird, oder durch Fixieren von Kettengliedern.

[0057] Die zu den Dämpfertypen genannten Maß-
nahmen zur Verringerung der Eigenfrequenz sind
vorteilhafterweise umkehrbar, um die Eigenfrequenz
wieder zu erhöhen.

[0058] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird auch durch eine Windenergieanlage mit ei-
nem Turm aus mehreren Turmsektionen und einem
auf der Spitze des Turms angeordneten Maschinen-
haus und einem Rotor mit im Wesentlichen horizonta-
ler Rotorachse gelöst, die nach einem erfindungsge-
mäßen zuvor beschriebenen Verfahren errichtet ist,
umfassend wenigstens einen zuvor genannten erfin-
dungsgemäßen Schwingungsdämpfer, der im Turm
unterhalb des Maschinenhauses in einem oberen Be-
reich einer obersten Turmsektion des Turms ange-
ordnet und in seiner Eigenfrequenz an eine Grund-
schwingungsfrequenz des Turmrohbaus ohne aufge-
setzte Maschinengondel und an eine Grundschwin-
gungsfrequenz der vollständig errichteten Windener-
gieanlage anpassbar ist.

[0059] Diese Windenergieanlage ist bereits im
Turmrohbaustadium durch Einsatz eines entspre-
chenden Schwingungsdämpfers standsicherer ge-
macht worden, so dass es möglich ist, die Turmsek-
tionen und den Turm auf geringere Lastanforderun-
gen hin zu dimensionieren. Alternativ wird die Stand-
festigkeit und Widerstandsfähigkeit erhöht.

[0060] Die das Resultat des Verfahrens betreffen-
den Merkmale, Eigenschaften und Vorteile des zuvor
beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahrens sind

bei der entsprechenden Windenergieanlage verwirk-
licht.

[0061] Weitere Merkmale der Erfindung werden aus
der Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungs-
formen zusammen mit den Ansprüchen und den bei-
gefügten Zeichnungen ersichtlich. Erfindungsgemä-
ße Ausführungsformen können einzelne Merkmale
oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllen.

[0062] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens
anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen beschrieben, wobei bezüg-
lich aller im Text nicht näher erläuterten erfindungs-
gemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf die Zeich-
nungen verwiesen wird. Es zeigen:

[0063] Fig. 1a), b) schematische Darstellungen ei-
ner erfindungsgemäßen Windenergieanlage und ei-
nes erfindungsgemäßen Turmrohbaus,

[0064] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
weiteren erfindungsgemäßen Windenergieanlage,

[0065] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäß einsetzbaren Schwingungsdämp-
fers und

[0066] Fig. 4a), b) schematische Darstellungen wei-
terer erfindungsgemäß einsetzbarer Schwingungs-
dämpfer.

[0067] In den Zeichnungen sind jeweils gleiche oder
gleichartige Elemente und/oder Teile mit denselben
Bezugsziffern versehen, so dass von einer erneuten
Vorstellung jeweils abgesehen wird.

[0068] Fig. 1a) zeigt eine gattungsgemäße Wind-
energieanlage 10, in diesem Fall eine Onshore-Wind-
energieanlage, die auf einem Untergrund 2 steht. Bei
Offshore-Windenergieanlagen ist der Untergrund 2
unter Wasser, so dass ein Unterbau in Form einer
Gründungsstruktur vorhanden ist, der im Untergrund
2 gegründet ist und oberhalb des Wasserspiegels en-
det. Auf diesem Unterbau ist dann ein Turm 20 er-
richtet.

[0069] Bei der in Fig. 1a) gezeigten Onshore-Wind-
energieanlage ist der oberflächliche Teil einer Grün-
dung 5 bzw. eines Fundaments auf dem Untergrund
2 erkennbar, auf dem ein Turm 14 mit fünf Turmsek-
tionen 22I bis 22V errichtet ist, von der in Fig. 1a) die
zweitoberste Turmsektion 22IV beispielhaft bezeich-
net ist. Die Höhe der einzelnen Turmsektionen 22I

bis 22V nimmt von unten nach oben zu. Der Turm 20
kann sich nach oben hin verjüngen, einen konstan-
ten Durchmesser aufweisen oder auch Knickstellen
in der Kontur aufweisen, d. h. dass der Turm so aus-
geführt ist, dass er nach einer Verjüngung im unteren
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Bereich sich im oberen Bereich nach oben hin aufwei-
tet. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn in einem rela-
tiv schlanken Turm ausreichend Platz für den Einbau
eines Schwingungsdämpfers geschaffen wird. An der
Spitze des Turms 20 ist ein Maschinenhaus 40 an-
geordnet, wobei Fig. 1a) eine Seitenansicht des Ma-
schinenhauses 40 mit einem Rotor 30 zeigt, der ei-
ne Rotornabe 32 mit einer auch „Spinner” genann-
ten Abdeckung und drei Rotorblätter 34 aufweist. In
der Seitenansicht ist das obere Rotorblatt 34 in voller
Länge zu sehen, von den zwei um 120° versetzt an-
geordneten Rotorblättern 34 ist nur das nähere per-
spektivisch verkürzt sichtbar, das das in der Bildebe-
ne dahinter angeordnete dritte Rotorblatt verdeckt.

[0070] Im oberen Teil der obersten Turmsektion 22V

unterhalb des Maschinenhauses 40 ist ein Schwin-
gungsdämpfer 50 zwischen einer Plattform 28 und ei-
ner Aufstiegplattform 29 angeordnet, die einen Auf-
stieg in die Gondel bzw. das Maschinenhaus 40 er-
möglicht. Der Schwingungsdämpfer 50 dämpft Turm-
schwingungen während des Betriebs der Windener-
gieanlage 10.

[0071] In Fig. 1b) ist der Turm 20 aus Fig. 1a) als
Turmrohbau 24 ohne aufgesetzte Gondel bzw. Ma-
schinenhaus 40 dargestellt. Links neben dem Turm-
rohbau 24 sind mit geschweiften Klammern die Turm-
rohbaustadien 24I bis 24V dargestellt, die durch Auf-
richten und Aufsetzen der entsprechenden Turmsek-
tion 22I bis 22V entstehen. Der Schwingungsdämp-
fer 50 ist in der obersten Turmsektion 22V ange-
ordnet. Ebenfalls angedeutet ist ein oberer Turman-
schlussflansch 26 zur Montage des Maschinenhau-
ses 40, insbesondere einer nicht dargestellten Azi-
mutverstelleinheit.

[0072] In Fig. 2 ist ein alternatives Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Windenergieanlage
10 mit einem Pendeldämpfer 60 dargestellt. Ein Pen-
del 64 mit einer Pendelmasse 62 und einer Pendel-
länge L2 ist an einer Plattform 28 in der obersten
Turmsektion 22V aufgehängt. Die Pendellänge L2 ist
vorzugsweise so ausgelegt, dass der Pendeldämpfer
60 die erste Biegeeigenform des Turms 20 der fertig
errichteten Windenergieanlage dämpft. Für den Roh-
bauzustand ist eine temporäre Plattform 66 unterhalb
der Plattform 28 dargestellt, die eine Restriktion für
das Pendel 64 darstellt. Das Pendel knickt an der Re-
striktion ab. Die wirksame Pendellänge unterhalb der
Restriktion beträgt nur noch L2–L1. Im Ausführungs-
beispiel ist das Längenverhältnis von L1:L2 ungefähr
1:3, so dass die Pendelfrequenz durch Wegnahme
der temporären Plattform um einen Faktor von ca. 2,
25 verringerbar ist.

[0073] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäß einsetzbaren Schwingungs-
dämpfers in Form eines Schwappdämpfers 50, wie
er beispielsweise in Fig. 1 angedeutet wurde. Dieser

weist äußere Seitenwände 52 auf, die ein Schwapp-
Gesamtvolumen einschließen. In das Gesamtvolu-
men sind entnehmbare Schottbleche 56 eingelas-
sen, die das Gesamtvolumen in einzelne Schwapp-
kammern 54 unterteilen. Zur Verringerung der Eigen-
frequenz des Schwappdämpfers 50 werden einzel-
ne oder alle Schottbleche 56 entfernt, so dass sich
die einzelnen Schwappkammern 54 zu erweiterten
Schwappkammern verbinden oder schließlich das
Gesamtvolumen ohne Unterteilungen als Schwapp-
kammer dient. Dies erfolgt vorzugsweise kurz vor
oder nach dem Aufsetzen eines Maschinenhauses
auf den Turm.

[0074] In Fig. 4a) und Fig. 4b) sind schematische
Darstellungen weiterer erfindungsgemäß einsetzba-
rer Schwingungsdämpfer in Form von TLCD-Schwin-
gungsdämpfern 70, 70' gezeigt.

[0075] Der in Fig. 4a) gezeigte TLCD-Schwingungs-
dämpfer 70 weist zwei Steigrohre 72 auf, die durch
ein Horizontalrohr 74 im unteren Bereich miteinander
verbunden sind. Um die Steigrohre 72 miteinander zu
verbinden, ist das Horizontalrohr 74 aus zwei Teilen
aufgebaut, die mittels einer Rohrkupplung 76 mitein-
ander verbunden sind. Die Steigrohre 72 und das Ho-
rizontalrohr 74 bilden zusammen ein im Wesentlichen
„U”-förmiges Rohr, das mit Salzwasser 78 teilweise
gefüllt ist. Wenn der TLCD 70 in einem schwingen-
den Turm 10 oder einem schwingenden Turmrohbau
24 eingebaut ist, wird die Wassersäule 78 in Schwin-
gung gesetzt, so dass die Pegel 80 des Salzwassers
78 in den Steigrohren (72, 72') gegenläufig steigen
und fallen. Die gegenüber einem Schwappdämpfer
geringere Wassermenge wird durch eine höhere Am-
plitude bzw. einen höheren Hub des Salzwassers 78
in den Steigrohren 72 ausgeglichen.

[0076] Oberhalb des Salzwassers 78 befinden sich
Luftvolumen bzw. Luftsäulen 81 in den Steigrohren
72. Wenn diese zur Außenluft hin abgeschlossen
sind, ergibt sich ein Luftfedereffekt, wobei die Kom-
primierung der Luft in der Luftsäule 81 bei steigen-
dem Pegel 80 eine rücktreibende Kraft auf die Ober-
fläche des Wassers 78 ausübt. Wenn die Luftsäule
81 auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls abge-
schlossen ist, ergibt sich bei dort fallendem Pegel ein
Unterdruck, also eine Kraft, die das Wasser 78 wie-
der nach oben saugt. Dieser Luftfedereffekt, der der
Schwingungsrichtung des Salzwassers 78 entgegen-
gesetzt ist, erhöht die Schwingungsfrequenz.

[0077] Im oberen Teil der Steigrohre 72 sind Mann-
löcher 82 zum Ein- und Ausstieg in die Steigrohre
72 vorhanden, die im normalen Betrieb vorzugsweise
verschlossen sind, um zu verhindern, dass das Salz-
wasser 78 im Laufe der Jahre des Betriebs der Wind-
energieanlage 10 durch Verdunstung verloren geht.
Die Luftsäulen 81 in den Steigrohren 72 sind in die-
sem Ausführungsbeispiel mit einem Verbindungsrohr
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84 miteinander verbunden, in dem eine Absperrklap-
pe 86 angeordnet ist. Wenn die Absperrklappe 86 ge-
öffnet ist, sind die Luftsäulen 81 der beiden Steigroh-
re 72 miteinander verbunden und es baut sich kein
Luftfedereffekt auf. Wird die Absperrklappe 86 ge-
schlossen, sind die Luftsäulen 81 voneinander ge-
trennt und es bildet sich ein Luftfedereffekt in beiden
Steigrohren 72.

[0078] Fig. 4b) zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel eines TLCD-Schwingungsdämpfers 70'. Die-
ser unterscheidet sich von dem TLCD-Schwingungs-
dämpfer 70 aus Fig. 4a) vor allem dadurch, dass
kein Verbindungsrohr 84 zwischen den Steigrohren
72' vorhanden ist, dafür allerdings wenigstens ein
Steigrohr 72' ein Druckentlastungsventil 88 an seiner
Oberseite aufweist, das sich bei Ausbildung eines zu
hohen Überdrucks bzw. Unterdrucks in der Luftsäule
72' öffnet.

[0079] Wie in Fig. 4b) weiter zu erkennen ist, kann
der TLCD 70' mit wenigstens einem weiteren TL-
CD 70 kreuzweise kombiniert werden. So wird eine
Schwingungsdämpfung für Schwingungen in unter-
schiedlichen Richtungen realisiert. Um die Kreuzung
der Horizontalrohre 74, 74' zu bewerkstelligen, sind
diese vertikal gestaffelt angeordnet. Die wirksame
Gesamthöhe der Steigrohre 72 ist die gleiche wie die
der Steigrohre 72', da in letzteren das Volumen unter-
halb der Unterkante des Horizontalrohrs 74' nicht an
der Schwingung teilnimmt. Dieser untere Teil erhöht
jedoch die Standfestigkeit des TLCD-Schwingungs-
dämpfers 70'.

[0080] Bei dem in Fig. 4a) und Fig. 4b) gezeig-
ten Ausführungsbeispiel lässt sich der Luftfederdruck
in mehreren Stufen regulieren. Im Endzustand der
Windenergieanlage kann die Absperrklappe 86 im
Verbindungsrohr 84 im Normalbetrieb geöffnet sein.
Der Luftfedereffekt entfällt somit vollständig. Beim
Schließen der Absperrklappe 86 kann ein Steigrohr
72, 72' offen bleiben und das andere, das dann
ein Druckentlastungsventil 88 benötigt, verschlossen
sein, so dass ein einseitiger Luftfedereffekt entsteht.
In einer weiteren Verstärkung können beide Steigroh-
re 72, 72' verschlossen werden und gegebenenfalls
mit Druckentlastungsventilen ausgestattet sein oder
werden. Es ergibt sich in diesem Fall ein stärkerer,
weil beidseitiger, Luftfedereffekt.

[0081] Alle genannten Merkmale, auch die den
Zeichnungen allein zu entnehmenden sowie auch
einzelne Merkmale, die in Kombination mit anderen
Merkmalen offenbart sind, werden allein und in Kom-
bination als erfindungswesentlich angesehen. Er-
findungsgemäße Ausführungsformen können durch
einzelne Merkmale oder eine Kombination mehrerer
Merkmale erfüllt sein. Im Rahmen der Erfindung sind
Merkmale, die mit „insbesondere” oder „vorzugswei-

se” gekennzeichnet sind, als fakultative Merkmale zu
verstehen.

Bezugszeichenliste

2 Untergrund
5 Gründung
10 Windenergieanlage
20 Turm
22I–22V Turmsektion
24 Turmrohbau
24I–24V Turmrohbaustadium
26 oberer Turmanschlussflansch
28 Plattform
29 Aufstiegsplattform
30 Rotor
32 Rotornabe
34 Rotorblatt
40 Maschinenhaus
50 Schwappdämpfer
52 Seitenwand
54 Schwappkammer
55 erweiterte Schwappkammer
56 entnehmbares Schottblech
60 Pendeldämpfer
62 Pendelmasse
64 Pendel
66 temporäre Plattform
70, 70' TLCD-Schwingungsdämpfer
72, 72' Steigrohr
74, 74' Horizontalrohr
76 Rohrkupplung
78 Salzwasser
80 Wasserpegel
81 Luftsäule
82 Mannloch
84 Verbindungsrohr
86 Absperrklappe
88 Druckentlastungsventil
L1 verkürzende Pendellänge
L2 volle Pendellänge
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Errichten einer Windenergieanla-
ge (10) mit einem Turm (20) und einem an der Turm-
spitze angeordneten Maschinenhaus (40), wobei zu-
nächst ein Turmrohbau (24) errichtet wird, indem in
einer Turmrohbauphase, in der auf dem Turmrohbau
(24) noch kein Maschinenhaus (40) aufgesetzt ist, in
einem Turmrohbaustadium (24I–24V) oder in mehre-
ren Turmrohbaustadien (24I–24V) eine oder mehre-
re Turmsektionen (22I–22V) zu einem, im Falle meh-
rerer Turmsektionen (22I–22V) mit jeder Turmsekti-
on (22I–22V) größer werdenden, Turmrohbau (24)
aufeinandergesetzt werden, bis eine Endhöhe des
Turmrohbaus (24) erreicht ist, wobei nach vollstän-
diger Errichtung des Turmrohbaus (24) aus allen
Turmsektionen (22I–22V) das Maschinenhaus (40)
auf die Spitze des Turmrohbaus (24) aufgesetzt wird
und mit dem Turmrohbau (24) drehbar verbunden
wird, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70') in einer zu-
letzt zur Fertigstellung des Turmrohbaus (24) auf-
gesetzten Turmsektion (22V) angeordnet wird, des-
sen Eigenfrequenz an eine erste Grundschwingungs-
frequenz des Turmrohbaus (24) ohne aufgesetztes
Maschinenhaus (40) angepasst ist, wobei der we-
nigstens eine Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70')
nach dem Aufsetzen des Maschinenhauses (40) auf
den Turmrohbau (24) im Turm (20) verbleibt und die
Eigenfrequenz des wenigstens einen Schwingungs-
dämpfers an eine zweite Grundschwingungsfrequenz
der vollständig errichteten Windenergieanlage (10)
angepasst wird oder worden ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anpassung der Eigenfrequenz
des wenigstens einen Schwingungsdämpfers (50,
60, 70, 70') an die Grundschwingungsfrequenz der
vollständig errichteten Windenergieanlage (10) nach
oder kurz vor dem Aufsetzen des Maschinenhauses
(40) auf den Turm (20) bzw. Turmrohbau (24) erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eigenfrequenz des wenigs-
tens einen Schwingungsdämpfers zwischen wenigs-
tens einer ersten Frequenz im Bereich von 0,2 bis 1
Hz und wenigstens einer zweiten Frequenz im Be-
reich von 0,1 bis 0,3 Hz veränderbar ist, wobei sich
die erste Frequenz und die zweite Frequenz um ei-
nen Faktor von 2 oder mehr, insbesondere um we-
nigstens einen Faktor 3, voneinander unterscheiden.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70') als Flüssig-
keitsdämpfer, insbesondere Schwappdämpfer (50)
oder Tuned Liquid Column Dämpfer (70, 70'), als
Feder-Masse-Dämpfer oder als Pendeldämpfer (60),
insbesondere als Pendeldämpfer in Kombination mit
Federn an der Pendelmasse ausgebildet ist, wobei

der Schwingungsdämpfer insbesondere eine viskose
Dämpfung umfasst.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass im Zuge der Er-
richtung des Turmrohbaus (24) zur Anpassung der
Eigenfrequenz des wenigstens einen Schwingungs-
dämpfers (50, 60, 70, 70') bei einem Schwappdämp-
fer (50) ein zusammenhängendes Schwappvolumen
vergrößert wird, insbesondere mittels Entnahme von
Schottblechen (56), wobei ein oder mehrere, insbe-
sondere alle, Schottbleche (56) aus Führungsschie-
nen in einem Gesamtvolumen des Schwappdämp-
fers (50) entfernt werden, so dass aus mehreren
kleinen Schwappkammern (54) jeweils eine größere
Schwappkammer (55) entsteht.

6.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass im Zuge der Er-
richtung des Turmrohbaus (24) zur Anpassung der
Eigenfrequenz des wenigstens einen Schwingungs-
dämpfers (50, 60, 70, 70') bei einem Feder-Masse-
Dämpfer oder einem Pendeldämpfer (60) in Kombi-
nation mit Federn an der Pendelmasse (62) die An-
zahl der Federn reduziert wird und/oder eingesetzte
Federn durch Federn mit einer geringeren Federkraft
ersetzt werden.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass im Zuge der Errich-
tung des Turmrohbaus (24, 24I–24IV) zur Anpassung
der Eigenfrequenz des wenigstens einen Schwin-
gungsdämpfers (50, 60, 70, 70') bei einem flüssig-
keitsgefüllten Tuned Liquid Column Dämpfer (70, 70')
mit zwei Steigrohren (72, 72') ein Luftfedereffekt einer
Luftsäule (81) über der Flüssigkeit (78) in wenigstens
einem Steigrohr (72, 72') des Schwingungsdämpfers
(70, 70') verringert wird, insbesondere durch Öffnen
von einer Öffnung oder mehreren Öffnungen und/
oder einem Druckentlastungsventil (88) oder mehre-
ren Druckentlastungsventilen (88) in einem Steigrohr
(72, 72') oder in beiden Steigrohren (72, 72') oberhalb
des jeweiligen Flüssigkeitspegels (80) in maximaler
Auslenkung und/oder einer Absperrklappe (86) in ei-
nem die Luftsäulen (81) in den beiden Steigrohren
(72, 72') miteinander verbindenden Verbindungsrohr
(84).

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass im Zuge der Er-
richtung des Turmrohbaus (24) zur Anpassung der
Eigenfrequenz des wenigstens einen Schwingungs-
dämpfers (50, 60, 70, 70') bei einem Pendeldämpfer
(60) die Pendellänge (L1, L2) vergrößert wird, wobei
die Pendellänge (L1, L2) insbesondere durch Abkni-
cken an Trägern oder an einer temporären Plattform
(66) im Turm (20) eingestellt wird, oder durch Fixie-
ren von Kettengliedern.
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9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass Grundschwin-
gungsfrequenzen eines Turmrohbaus (24) in wenigs-
tens einem Turmrohbaustadium (24I–24V) und der
vollständig errichteten Windenergieanlage (10) be-
reits vor Beginn der Errichtung der Windenergiean-
lage (10) berechnet oder bestimmt worden sind und
die Eigenfrequenzen des wenigstens einen Schwin-
gungsdämpfers (50, 60, 70, 70') hieran angepasst
sind.

10.    Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70') für
eine Windenergieanlage (10), der in einer zuletzt
zur Fertigstellung des Turmrohbaus (24) aufgesetz-
ten Turmsektion (22V) befestigbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Eigenfrequenz des Schwin-
gungsdämpfer (50, 60, 70, 70') an eine erste Grund-
schwingungsfrequenz eines Turmrohbaus (24) der
Windenergieanlage (10) ohne aufgesetztes Maschi-
nenhaus (40) und an eine erste Grundschwingungs-
frequenz der Windenergieanlage (10) mit aufgesetz-
tem Maschinenhaus (40) anpassbar ist, wobei ins-
besondere die Eigenfrequenz des wenigstens einen
Schwingungsdämpfers (50, 60, 70, 70') zwischen we-
nigstens einer ersten Frequenz im Bereich von 0,
2 bis 1 Hz und wenigstens einer zweiten Frequenz
im Bereich von 0,1 bis 0,3 Hz veränderbar ist, wo-
bei sich die erste Frequenz und die zweite Frequenz
um einen Faktor von 2 oder mehr, insbesondere um
wenigstens einen Faktor 3, voneinander unterschei-
den, wobei der Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70')
insbesondere als Flüssigkeitsdämpfer, insbesonde-
re Schwappdämpfer (50) oder Tuned Liquid Column
Dämpfer (70, 70'), als Feder-Masse-Dämpfer oder
als Pendeldämpfer (60), insbesondere als Pendel-
dämpfer in Kombination mit Federn an der Pendel-
masse, insbesondere mit viskoser Dämpfung, ausge-
bildet ist.

11.    Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70') nach
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Anpassung der Eigenfrequenz bei einem Schwapp-
dämpfer (50) ein zusammenhängendes Schwappvo-
lumen vergrößerbar oder verkleinerbar ist, insbeson-
dere mittels Entnahme von Schottblechen (56), wobei
ein oder mehrere, insbesondere alle, Schottbleche
(56) aus Führungsschienen in einem Gesamtvolu-
men des Schwappdämpfers (50) entfernt werden, so
dass aus mehreren kleinen Schwappkammern (54)
jeweils eine größere Schwappkammer (55) entsteht.

12.    Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70') nach
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Anpassung der Eigenfrequenz bei einem Feder-Mas-
se-Pendel oder einem Pendeldämpfer (60) in Kombi-
nation mit Federn an der Pendelmasse (62) die An-
zahl der Federn reduziert oder vergrößert wird und/
oder eingesetzte Federn durch Federn mit einer ge-
ringeren oder größeren Federkraft ersetzt werden.

13.    Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70') nach
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Anpassung der Eigenfrequenz bei einem flüssigkeits-
gefüllten Tuned Liquid Column Dämpfer (70, 70') mit
zwei Steigrohren (72, 72') ein Luftfedereffekt einer
Luftsäule (81) über der Flüssigkeit (78) in wenigstens
einem Steigrohr (72, 72') des Schwingungsdämp-
fers (70, 70') verringert oder vergrößert wird, insbe-
sondere durch Öffnen oder Schließen von einer Öff-
nung oder mehreren Öffnungen oder einem Druck-
entlastungsventil (88) oder mehreren Druckentlas-
tungsventilen (88) in einem Steigrohr (72, 72') oder
in beiden Steigrohren (72, 72') oberhalb des jeweili-
gen Flüssigkeitspegels (80) in maximaler Auslenkung
und/oder einer Absperrklappe (86) in einem die Luft-
säulen (81) in den beiden Steigrohren (72, 72') mit-
einander verbindenden Verbindungsrohr (84).

14.    Schwingungsdämpfer (50, 60, 70, 70') nach
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Anpassung der Eigenfrequenz bei einem Pendel-
dämpfer (60) die Pendellänge (L1, L2) vergrößert oder
verkleinert wird, wobei die Pendellänge (L1, L2) ins-
besondere durch Abknicken an Trägern oder an ei-
ner temporären Plattform (66) im Turm (20) einge-
stellt wird, oder durch Fixieren von Kettengliedern.

15.  Windenergieanlage (10) mit einem Turm (20)
aus mehreren Turmsektionen (22I–22V) und einem
auf der Spitze des Turms (20) angeordneten Maschi-
nenhaus (40) und einem Rotor (30) mit im Wesentli-
chen horizontaler Rotorachse, errichtet nach einem
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, um-
fassend wenigstens einen Schwingungsdämpfer (50,
60, 70, 70') nach einem der Ansprüche 10 bis 14, der
im Turm (20) unterhalb des Maschinenhauses (40)
in einem oberen Bereich einer obersten Turmsekti-
on (22V) des Turms (20) angeordnet und in seiner
Eigenfrequenz an eine Grundschwingungsfrequenz
des Turmrohbaus (24) ohne aufgesetzte Maschinen-
gondel (40) und an eine Grundschwingungsfrequenz
der vollständig errichteten Windenergieanlage (10)
anpassbar ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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