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(54) Bezeichnung: Verankerung eines Turms einer Windenergieanlage

(57) Hauptanspruch: Verbindungskörper (15) einer Wind-
energieanlage (W), der zwischen der Unterseite eines Turms
(10) der Windenergieanlage (W) und einem Fundamentkör-
per (11) angeordnet ist wobei der Verbindungskörper (15) in
Form eines Fertigbetonteils (15) mit einer oberen Kontakt-
fläche zum Turm (10) und einer unteren Kontaktfläche zum
Fundamentkörper (11) ausgeführt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Unterseite des Verbindungskörpers (15) in Be-
zug auf die Horizontale mit einer vorbestimmten Neigung un-
gleich 0° (Null Grad), insbesondere mit einer Anordnung auf
dem Fundamentkörper (11), ausgebildet ist und/oder dass
der Verbindungskörper (15) an der Unterseite eine Ausneh-
mung (18) zur Ausbildung eines Zwischenraums oder Hohl-
raums (22) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verbindungskör-
per einer Windenergieanlage, der zwischen der Un-
terseite eines Turms der Windenergieanlage und ei-
nem Fundamentkörper angeordnet ist wobei der Ver-
bindungskörper in Form eines Fertigbetonteils mit ei-
ner oberen Kontaktfläche zum Turm und einer unte-
ren Kontaktfläche zum Fundamentkörper ausgeführt
ist. Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine Verwen-
dung eines Verbindungskörpers zur Errichtung eines
Turms einer Windenergieanlage sowie eine Wind-
energieanlage mit einer Anordnung eines Verbin-
dungskörpers zwischen der Unterseite eines Turms
der Windenergieanlage und einem Fundamentkör-
per. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Errichten eines Turms einer Windenergieanlage.

[0002] Windenergieanlagen der Patentanmelderin
sind unter der Bezeichnung 5M, MM92, MM82, MM
70 sowie MD77 bekannt.

[0003] Um einen Turm einer Windenergieanlage
aufzustellen, ist es bekannt, den Turm der Windener-
gieanlage auf einem Fundament aus Beton auf einem
Untergrund anzuordnen, wobei das Fundament mit
Verbindungselementen ausgebildet ist, um den Fuß-
flansch des Turms darauf aufzusetzen und zu befes-
tigen. Insbesondere wird das Fundament des Turms
von der Größe der Anlage und von den vorherrschen-
den Bodenverhältnissen bestimmt. Die Befestigung
der Türme von Windenergieanlagen erfolgt in der Re-
gel über einen in Beton vergossenen Ankerring, an
dem Verbindungselemente, insbesondere Spannan-
ker, angeordnet sind. Hierbei wird der Turmflansch
auf die aus dem Betonfundament herausragenden
Verbindungselemente angeordnet.

[0004] Typischerweise sind für die Fundamente für
Windenergieanlagen vornehmlich stahlbewerte Be-
tonfundamente vorgesehen, die vor Ort erstellt wer-
den. In der Regel wird hierbei Beton der Festigkeits-
klasse B 25 oder B 35 verwendet.

[0005] In DE 102 26 996 A1 ist ein Verfahren zur
Erstellung eines Fundaments für einen Turm ei-
ner Windenergieanlage offenbart. Hierbei verfügt der
Turm einer Windenergieanlage über mehrere Turm-
segmente, wobei das unterste Segment, das so ge-
nannte Fundamentsegment, in ein Fundament einge-
bettet ist. Die Segmente des Turms sowie das Fun-
damentsegment sind üblicherweise Stahlelemente,
können jedoch auch Spahnbetonelemente sein, in
die beispielsweise Spannstahlelemente bzw. Anker
eingegossen sind. Das Fundamentsegment, das da-
mit einen gattungsgemäßen Verbindungskörper dar-
stellt, wird in eine Fundamentplatte aus Beton einge-
gossen.

[0006] In CA 2 588 497 A1 ist eine Windenergiean-
lage offenbart, bei der auf einem Gitterturm ein Über-
gangsstück - ebenfalls einem gattungsbildenden Ver-
bindungskörper -, das mit einem Betonaufsatz ge-
koppelt ist, aufgesetzt ist, wobei auf dem Übergangs-
stück der Turm der Windenergieanlage errichtet ist.

[0007] Außerdem offenbart DE 102 30 273 B3 einen
Turm einer Windkraftanlage mit einem rohrförmigen
Verbindungsstück, das zwischen einem unteren rohr-
förmigen Spannbetonteil und einem oberen rohrför-
migen Stahlteil angeordnet ist. Durch das rohrförmige
Verbindungsstück werden Querzugkräfte infolge kon-
zentriert eingeleiteter Spannkräfte am oberen Rand
des Turmteils aus Spannbeton vermieden.

[0008] Weiterhin offenbart WO 2005/015013 A1 ei-
nen Turm einer Windenergieanlage, der ein erstes
Turmsegment mit einer Betonwandung und ein zwei-
tes Turmsegment mit einer Stahlwandung aufweist.
Das zweite Turmsegment wird in die Wandungen
des aus Beton gebildeten Turmsegments eingebet-
tet, wobei das eingebettete Ende des Stahlturms An-
kerelemente aufweist.

[0009] Darüber hinaus ist in DE 199 01 510 A1 ein
Fundament für oberirdische Türme, beispielsweise
von Windkraftanlagen, offenbart. Hierbei weist das
Fundament ein Fundamentelement auf, an welchem
das untere Ende bzw. der Fuß eines Turms befes-
tigbar ist. Die Fundamentplatte liegt dabei auf ei-
nem vorgefestigten Bereich des Untergrunds auf, wo-
bei die Fundamentplatte mit Hilfe von im Untergrund
angeordneten Zugankern und Spannbolzen vorge-
spannt oder vorspannbar ist.

[0010] Außerdem offenbart US 2007/0251187 A1 ei-
nen Turm einer Windenergieanlage, der auf einem
Turmfundament angeordnet ist. Hierbei sind in einem
Fundamentkörper Spannanker angeordnet, die mit
einem unteren Turmsegment des Turms verbunden
werden.

[0011] Darüber hinaus ist aus
DE 10 2004 017 008 A1 ein Verfahren zum Errichten
eines Turms einer Windenergieanlage bekannt, wo-
bei auf einem Fundament eine ringförmige Schalung
erstellt und mit einer dünnflüssigen Vergussmasse
befüllt wird. Nach Abbinden der Vergussmasse und
Entfernen der Schalung wird ein Nivellierring auf der
Oberfläche der abgebundenen Vergussmasse plat-
ziert und ein Turmsegment auf dem Ring aufgestellt
und damit verbunden. Die verwendeten Nivellierringe
müssen präzise und individuell gefertigt sein und sind
auf Grund ihrer Größe sehr aufwändig herzustellen,
wodurch sich besonders lange Lieferzeiten von meh-
reren Monaten ergeben.

[0012] Ausgehend von diesem Stand der Technik
besteht die Aufgabe der Erfindung darin, die Errich-
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tung eines Turms einer Windenergieanlage zu ver-
bessern, wobei der Aufwand am Aufstellungsort des
Turms möglichst gering gehalten werden soll, wobei
es möglich sein soll, dass der, insbesondere zeitliche,
Einsatz von Kränen oder dergleichen effektiver sein
soll.

[0013] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Verbin-
dungskörper einer Windenergieanlage, der zwischen
der Unterseite eines Turms der Windenergieanlage
und einem Fundamentkörper angeordnet ist wobei
der Verbindungskörper in Form eines Fertigbetonteils
mit einer oberen Kontaktfläche zum Turm und einer
unteren Kontaktfläche zum Fundamentkörper ausge-
führt ist, der dadurch weitergebildet wird, dass die Un-
terseite des Verbindungskörpers in Bezug auf die Ho-
rizontale mit einer vorbestimmten Neigung ungleich
0° (Null Grad), insbesondere mit einer oder bei An-
ordnung auf dem Fundamentkörper, ausgebildet ist
und/oder dass der Verbindungskörper an der Unter-
seite eine Ausnehmung zur Ausbildung eines Zwi-
schenraums oder Hohlraums aufweist.

[0014] Dadurch, dass ein vorgefertigtes Betonteil
aus Beton, als vorgefertigtes und verbaufertiges Teil
auf dem Fundament bereitgestellt und angeordnet
wird, wird ein schneller und zügiger Aufbau einer
Windenergieanlage bzw. eines Turms einer Wind-
energieanlage ermöglicht. Hierzu wird beispielswei-
se das Fertigbetonteil in einem Betonwerk gefertigt
und als Fertigteil am Aufstellungsort des Turms der
Windenergieanlage ohne weitere Wartezeit auf dem
Fundamentkörper oder auf den Spannankern plat-
ziert und ausgerichtet. insbesondere wird damit der
Errichtungsort für eine Windenergieanlage vorberei-
tet, wobei es in der Vorbereitung der Errichtungsstel-
le bis zum Aufstellen eines Turms erfindungsgemäß
nicht notwendig ist, Kräne oder andere kosteninten-
sive Gerätschaften vor Ort bereitzustellen oder be-
reit zu halten. Erst nachdem die Errichtungsstelle mit
dem Fundament und dem darauf angeordneten Ver-
bindungskörper fertig gestellt ist, müssen zur Turmer-
richtung die Kräne vor Ort sein. Damit wird ein effek-
tiver zeitlicher Einsatz der teuren Geräte erreicht.

[0015] Insbesondere ist das Betonfertigteil aus ei-
nem Beton höherer Güte als das Material bzw. der
Beton des Fundaments, auf dem das Fertigbetonteil
angeordnet wird, ausgebildet. Durch die Verwendung
eines vorgefertigten Betonteils wird die Errichtungs-
zeit verkürzt, da nach Anordnung des Fertigbeton-
teils der Turmfuß bzw. der Fußflansch des Turms oh-
ne weitere Verzögerung wie Ausrichtung oder Aus-
härtung einer Vergussmasse auf dem Verbindungs-
körper aufgesetzt werden kann. Dabei verfügt vor-
teilhafterweise das Fundament über Verbindungsele-
mente, die aus der Fundamentoberfläche herausra-
gen und durch entsprechende Bohrungen im Verbin-
dungskörper hindurchragen, um die Löcher des Fuß-
flansches des Turms zu durchdringen. Anschließend

werden Schrauben auf die Verbindungselemente auf
der Seite des Turmfußflansches aufgesetzt und mit
einer vorbestimmten Kraft angezogen.

[0016] Hierbei ist insbesondere das Fertigbetonteil
aus einem hochfesten Beton hergestellt, so dass ei-
ne aus der Vorspannung resultierende hohe Flächen-
pressung des Turmfußflansches so verteilt wird, dass
im Fundament die zulässige Flächenpressung nicht
überschritten wird. Dazu ist insbesondere das Fertig-
betonteil aus einem höherwertigen und/oder festeren
Beton als der Fundamentkörper hergestellt.

[0017] Bevorzugterweise ist das Fertigbetonteil als
geschlossener Ring oder als polygonales Bauteil her-
gestellt, wobei in einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Verbindungskörper aus mehreren Fer-
tigbetonteilen segmentartig zusammengesetzt wird.

[0018] Insbesondere wird als Ausgangsmaterial für
das Fertigbetonteil hochfester Beton verwendet, wo-
bei ein derartiger Beton eine Druckfestigkeit von über
60 N/mm2 aufweist.

[0019] Dadurch, dass die Fertigbetonteile über ei-
ne obere plane Oberfläche verfügen, d. h. über eine
Oberfläche ohne Imperfektion, ist es bei der Verwen-
dung eines erfindungsgemäßen Verbindungskörpers
nicht mehr erforderlich, entsprechende Lastverteil-
bleche oder dergleichen bei der Errichtung eines
Turms einer Windenergieanlage zu verwenden.

[0020] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass als Ver-
bindungskörper ein Fertigbetonteil aus hochfestem
Beton verwendet, an dessen Unterseite eine konka-
ve Wölbung oder Ausformung vorgesehen ist, die
mit einer entsprechenden Vergussmasse befüllt wird.
Durch die gewölbeartige Ausformung werden beim
Einfüllen eines Vergussmittels oder dergleichen zu-
dem Luftblasen in den entstehenden Hohlraum bei
Anordnung des Verbindungskörpers auf einem ebe-
nen Fundament vermieden. Durch die konkave Aus-
nehmung an der Unterseite des Verbindungskörpers
wird zudem eine sichere Verteilung der Vergussmas-
se, z. B. Fließmörtel, gewährleistet.

[0021] Dazu ist weiter vorgesehen, dass die unte-
re Kontaktfläche des Verbindungskörpers zum Fun-
damentkörper größer ist als die obere Kontaktfläche
des Verbindungskörpers zum Turm bzw. zum Fuß-
flansch.

[0022] Durch die beiden letztgenannten Maßnah-
men wird die durch die Vorspannung verursachte
hohe Flächenpressung des Turmfußflansches kraft-
flussgerecht und sehr gleichmäßig in das Fundament
übertragen. Hierbei wird durch die zum Fundament-
körper hin vergrößerte Kontaktfläche berücksichtigt,
dass der Beton des Fundaments nurweitaus geringe-
re Flächenpressungen aufnehmen kann als der, be-
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vorzugt aus Stahl ausgeführte, Turmfußflansch. Der
Werkstoff des Betonfertigteils muss so gewählt wer-
den, dass die hohen Flächenpressungen des Turms
aufgenommen werden, also deutlich höherwertiger
als das Fundament. Um einer unzulässigen Belas-
tungsspitze durch Imperfektionen im Turmfußflansch
(z. B. Welligkeit) vorzubeugen, ist das Betonfertigteil
mit einer ausreichenden Sicherheitsreserve zu be-
messen.

[0023] Bevorzugt ist die untere Kontaktfläche min-
destens um einen Faktor 1,1 größer, insbesondere
größer als 1,3, besonders bevorzugt größer als 1,5,
als die obere Kontaktfläche.

[0024] Darüber hinaus wird eine gute Lastvertei-
lung dadurch erreicht, dass der Verbindungskörper
von der Unterseite zur Oberseite nach oben verjün-
gend ausgebildet ist. Hierdurch wird beispielsweise
der Verbindungskörper im Querschnitt konusförmig
oder kegelstumpfartig ausgebildet. Somit wird auch
eine im Vergleich zu einem flachen Stahlring bessere
Lastverteilung erreicht, da die konusförmige oder ke-
gelstumpfartige bzw. sich verjüngende Geometrie (im
Querschnitt) des Verbindungskörpers entsprechend
dem Kraftfluss angepasst ist.

[0025] Außerdem zeichnet sich der Verbindungskör-
per dadurch aus, dass der Verbindungskörper an
der dem Fundamentkörper zugewandten Unterseite
uneben ausgebildet ist. Hierbei kann die Untersei-
te des Verbindungskörpers beispielsweise im Quer-
schnitt unterseitige Diskontinuitäten wie z. B. eine
Kante oder einen Hohlraum aufweisen.

[0026] Bevorzugterweise ist der Verbindungsköper,
wie bereits angesprochen, an der dem Fundament-
körper zugewandten Unterseite im Querschnitt nach
unten verjüngend, insbesondere konisch zulaufend,
ausgebildet.

[0027] Eine günstige Ausführungsform des Verbin-
dungskörpers ergibt sich, wie schon erwähnt, da-
durch, dass die Ausnehmung an der Unterseite ge-
wölbeförmig und/oder konkav ausgebildet ist.

[0028] Insbesondere weist der Verbindungskörper
neben den Bohrungen für die Verbindungselemen-
te, z. B. Spannanker eines Ankerkorbs, wenigstens
eine Bohrung auf, so dass der Hohlraum oder der
Zwischenraum mit der Außenseite des Verbindungs-
körpers in Verbindung steht. Hierdurch wird es mög-
lich, dass nach Anordnung des Verbindungskörpers
auf einem Fundament über die ausgebildete Boh-
rung bzw. Bohrungen eine Vergussmasse in den
Hohlraum zwischen der Unterseite des Verbindungs-
körpers und der Oberfläche des Fundaments einge-
bracht wird. Darüber hinaus verfügt der erfindungsge-
mäße Verbindungskörper über Bohrungen bzw. Lö-
cher, so dass bei einer Anordnung des Fertigbeton-

teils auf aus der Fundamentoberfläche herausragen-
den Verbindungselementen, beispielsweise Spann-
ankern, Schrauben, Bolzen oder dergleichen, diese
die Bohrungen bzw. Löcher durchdringen.

[0029] Weiterhin ist gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform vorgesehen, dass die Ausnehmung
nach oben zu den Bohrungen hin verjüngend ausge-
bildet ist.

[0030] Insbesondere wird oder ist durch die wenigs-
tens eine Bohrung eine Vergussmasse in den Hohl-
raum oder Zwischenraum zwischen der Unterseite
des Verbindungskörpers und der Fundamentoberflä-
che eingebracht. Weiterhin ist es von Vorteil, wenn
wenigstens eine weitere Bohrung am Verbindungs-
körper vorgesehen ist, so dass der Hohlraum oder
der Zwischenraum während des Einbringens der Ver-
gussmasse entlüftet wird.

[0031] Ferner zeichnet sich der Verbindungskörper
dadurch aus, dass an der Unterseite des Verbin-
dungskörpers eine oder mehrere Dichtungen vorge-
sehen sind, wodurch die Unterseite kreisringförmig
innen und/oder außen, beispielsweise durch elasti-
sche Dichtungsbänder, abgedichtet wird. Hierbei ha-
ben die vorgesehenen Dichtungen die Funktion, dass
bei Ausbildung einer Ausnehmung an der Unterseite
des Verbindungskörpers und nach Einbringen einer
Vergussmasse in den Hohlraum die Dichtungen als
eine Art Schalung für die Fließmasse verwendet wer-
den. Außerdem wird ein dauerhafter Abschluss zwi-
schen dem ausgebildeten Hohlraum bzw. dem ver-
gossenen Hohlraum und der Außenseite des Turms
erreicht.

[0032] Überdies ist in einer Ausgestaltung vorgese-
hen, dass eine Dichtung an der außenliegenden Un-
terseite des Verbindungskörpers und/oder eine Dich-
tung an der innenliegenden Unterseite des Verbin-
dungskörpers vorgesehen sind.

[0033] Bevorzugterweise ist der Verbindungskörper
als geschlossener, vorzugsweise kreisförmiger oder
polygonaler Ring ausgebildet. Überdies ist es in ei-
ner weiteren Ausführungsform möglich, dass der Ver-
bindungskörper aus mehreren Verbindungskörper-
segmenten, die als Fertigbetonteile zu dem Errich-
tungsort transportiert werden, ausgebildet ist, so dass
die Verbindungskörpersegmente bei Platzierung auf
dem Fundament einen geschlossenen Ring bilden.

[0034] Vorteilhafterweise ist oder wird der Verbin-
dungskörper zwischen der Unterseite, insbesondere
dem Turmflansch, weiter vorzugsweise dem Stahl-
flansch eines Turms, insbesondere eines Stahlturms,
einer Windenergieanlage und dem Fundamentkörper
angeordnet



DE 10 2007 060 379 C5    2018.11.15

5/13

[0035] Zudem ist es vorteilhaft, wenn der Verbin-
dungskörper bei Anordnung auf dem Fundamentkör-
per mittels Spannelementen, insbesondere von Sp-
annankern, vorgespannt wird oder ist, so dass der
Verbindungskörper mit einer extern aufgebrachten
Vorspannkraft auf dem Fundamentkörper angeord-
net ist oder wird.

[0036] Darüber hinaus wird die Aufgabe gelost durch
die Verwendung eines Verbindungskörpers zur Er-
richtung eines Turms einer Windenergieanlage, wo-
bei der Verbindungskörper wie voranstehend be-
schrieben ausgebildet ist.

[0037] Des Weiteren wird die Aufgabe gelöst durch
eine Windenergieanlage mit einer Anordnung eines
Verbindungskörpers zwischen der Unterseite eines
Turms der Windenergieanlage und einem Funda-
mentkörper, wobei der Verbindungskörper wie vor-
anstehend beschrieben ausgebildet ist. Zur Vermei-
dung von Wiederholungen wird auf die obigen Aus-
führungen entsprechend verwiesen.

[0038] Außerdem wird die Aufgabe gelöst durch
ein Verfahren zum Errichten eines Turms einer
Windenergieanlage, wobei nach Anordnung eines
erfindungsgemäßen Verbindungskörpers auf einem
Fundamentkörper, in einem weiteren nachfolgenden
Schritt ein Turm bzw. ein Turmflansch auf dem Ver-
bindungskörper angeordnet wird.

[0039] Hierzu ist weiter vorgesehen, dass bei An-
ordnung des Verbindungskörpers auf einem Fun-
damentkörper zwischen der Unterseite des Verbin-
dungskörpers und dem Fundamentkörper ein Hohl-
raum ausgebildet wird und in einem nachfolgenden
Schritt eine Vergussmasse in den Hohlraum einge-
bracht wird, wobei insbesondere vor Einbringen der
Vergussmasse der Verbindungskörper, insbesonde-
re durch Justierung von auf Verankerungselemen-
ten vorgesehenen Justierungselementen, ausgerich-
tet wird. Hierbei wird der Verbindungskörper als Fer-
tigbetonteil bzw. die als Fertigbetonteile hergestellten
Verbindungskörpersegmente, beispielsweise durch
Stellschrauben oder entsprechende Keile, auf dem
Fundament bzw. dem Fundamentkörper justiert.

[0040] Bevorzugterweise erfolgt das Einbringen von
Vergussmasse in den ausgebildeten Hohlraum durch
wenigstens ein oder mehrere Löcher oder Bohrungen
des Verbindungskörpers.

[0041] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens
anhand von Ausführungsbeispielen in den nachfol-
genden Figuren exemplarisch beschrieben, wobei
bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten Einzel-
heiten ausdrücklich auf die Zeichnungen verwiesen
wird. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht
eines Abschnitts eines Turmfußes einer Wind-
energieanlage,

Fig. 2a, Fig. 2b jeweils eine Detailansicht des
Turmfußflansches aus Fig. 1 und

Fig. 3 eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungskörpers, der unter-
halb eines Turmflansches zwischen dem Turm-
flansch und dem Fundamentkörper angeordnet
ist.

[0042] In den folgenden Figuren sind jeweils gleiche
oder gleichartige Elemente und/oder Teile mit den-
selben Bezugsziffern versehen, so dass von einer er-
neuten Vorstellung jeweils abgesehen wird.

[0043] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittansicht
eines Fußteils einer Windenergieanlage, die in Fig. 1
mit W bezeichnet ist. Die Windenergieanlage W ver-
fügt über einen Turm 10, auf dem eine Gondel oder
ein Maschinengehäuse drehbar angeordnet ist. Fer-
ner verfügt die Windenergieanlage W über wenigs-
tens ein an dem Gehäuse oder der Maschinengondel
durch Windbewegung bewegbares bzw. rotierbares
Rotorblatt. Vorzugsweise verfügt die Windenergiean-
lage W über drei gleichmäßig angeordnete und durch
Windbewegung rotierend angetriebene Rotorblätter.

[0044] Die Windenergieanlage W verfügt über ei-
nen Turm 10, insbesondere einen Stahlturm, der
mittels vorgespannter Verbindungsmittel auf einem
Fundament 11 angeordnet ist. Das Fundament 11
kann selbst als Fertigteilfundament oder auch als Ort-
beton-Fundament oder Transportbeton-Fundament
ausgeführt sein. Das Fundament 11 ist auf einem
oder in einem entsprechenden Untergrund bzw. Bo-
den platziert.

[0045] Im Inneren des Fundaments 11 ist ein Anker-
korb 12 mit entsprechenden Spannankern 16 als Ver-
ankerungselemente eingebracht und nach Aushär-
tung des Betons des Fundaments 11 fixiert. Vorzugs-
weise ist der Ankerkorb 12 kreisrund bzw. umlau-
fend ausgebildet. Das Fundament 11 ist nach oben
hin verjüngend ausgebildet und weist an seiner Ober-
fläche eine im Wesentlichen plane Fläche 13 auf,
Der Turm 10 der Windenergieanlage W verfügt über
ein unteres Turmteil, das an seiner Unterseite einen
Turmfußflansch 14 aufweist.

[0046] Zwischen der Unterseite des Turmfußflan-
sches 14 und der planen Fläche 13 des Fundaments
11 ist ein Fertigbetonteil 15 angeordnet, das von den
Spannankern 16 des Ankerkorbs 12 durchdrungen
wird und an deren Oberseite Muttern 17 am Turm-
fußflansch 14 vorgesehen sind, so dass der Turm-
fußflansch 14 fest mit dem Fundament 11 verbunden
wird.
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[0047] Fig. 2a zeigt in einer Detailansicht die Verbin-
dung des Turmfußflansches 14 mittels der Spannan-
ker 16 auf dem Fundament 11 im Detail. Hierbei ist
das Fertigbetonteil 15 als Lastverteilelement ausge-
führt, wobei die fundamentseitige Kontaktfläche des
Fertigbetonteils 15 größer als die turmseitige Kon-
taktfläche ist. Hierbei hat das Fertigbetonteil 15 ei-
ne Funktion eines Verbindungskörpers zwischen der
Unterseite des Turms 10 und dem Fundament 11.

[0048] Darüber hinaus wird durch das Fertigbeton-
teil 15 erreicht, dass die Belastungen aus dem Turm-
fußflansch 14 auf eine ausreichend große Fläche ver-
teilt werden, da das Fertigbetonteil 15 von unten nach
oben verjüngend ausgebildet ist. Insbesondere ist
das Fertigbetonteil 15 aus einem höherwertigen Be-
ton als das Fundament 11 gefertigt.

[0049] Insbesondere verfügt das Fertigbetonteil 15
auf seiner Unterseite über eine konkave Mulde 18,
so dass bei Anordnung des Fertigbetonteils 15 auf
der im Wesentlichen planen Oberfläche 13 zwischen
der Unterseite des Fertigbetonteils 15 und der planen
Fläche 13 ein Hohlraum 22 ausgebildet ist bzw. ent-
steht.

[0050] Weiterhin verfügt das Fertigbetonteil 15 über
Bohrungen, so dass die Spannanker 16 das Fertig-
betonteil 15 durchdringen, um eine Befestigung des
Turms 10 durch Verspannen von Turmfußflansch 14,
Fertigbetonteil 15 und Fundament 11 zu erreichen.
Außerdem sind neben den Bohrungen für die Spann-
anker 16 im Fertigbetonteil 15 auch weitere Bohrun-
gen 20 im Fertigbetonteil vorgesehen, so dass über
diese Bohrungen 20 ein fließfähiger Mörtel, insbeson-
dere aus höherwertigem Beton gegenüber dem Be-
ton des Fundamtens 11, über die Bohrungen 20 in
den ausgebildeten Hohlraum 22 zwischen der Mulde
18 und der planen Oberfläche 13 eingebracht wird.

[0051] Überdies ist im Fertigbetonteil 15 in der Mit-
te eine weitere Bohrung 21 ausgebildet, wodurch bei
Befüllung des Hohlraums 22 zwischen der Unterseite
des Fertigbetonteils 15 und dem Fundament 11 Luft
über die (Entlüftungs-)Bohrung 21 entweichen kann.
Hierdurch werden die Bohrungen 20 zum Befüllen
des Hohlraums 22 mit einer Vergussmasse und die
Bohrung 21 zur Entlüftung des Hohlraums 22 bei Be-
füllung des Hohlraums 22 genutzt.

[0052] Die Bohrungen 20 und 21 sind bevorzugt
über den gesamten Umfang des Verbindungskörpers
verteilt, z. B. in Abständen von etwa 0,5 bis 2 Me-
ter, insbesondere etwa 1 Meter, so dass sich, auch
abhängig von der Turmgröße und einer eventuellen
Segmentierung des Verbindungskörpers, 8 bis 40,
bevorzugt 10 bis 20 Befülllöcher für einen Ring erge-
ben.

[0053] Eine bevorzugte Befüllung des ausgebildeten
Hohlraums 22 zwischen der Unterseite des Fertigbe-
tonteils 15 und dem Fundament 11 besteht in der Ver-
wendung eines Spezialbetons wie z. B. Pagel®-Be-
ton.

[0054] Um eine Vergussmasse in den ausgebildeten
Hohlraum 22 an der Unterseite des Fertigbetonteils
15 einzubringen, verfügt weiterhin das Fertigbetonteil
15 an der Unterseite über Dichtungen 23, 24 bzw.
Dichtungsringe an der Innen- und Außenseite des
Turms 10. Dadurch wird vor Einbringen der Verguss-
masse der Hohlraum 22 durch die elastischen Dich-
tungen 23, 24 seitlich abgedichtet. Darüber hinaus
kann in einer Ausgestaltung an der Errichtungsstel-
le durch Anspachteln oder Verfüllen mit einer elasti-
schen Masse eine Dichtung an der Außen- und/oder
Innenseite der Windenergieanlage W erzielt werden.

[0055] Das Fertigbetonteil 15 kann als komplet-
tes kreisförmiges oder polygonales Fertigbauteil in
sich geschlossen angefertigt und zum Errichtungsort
transportiert werden. Ist der Durchmesser des Turms
10 der Windenergieanlage W so groß, dass mehre-
re Teile aufgrund von Transport zerlegt werden müs-
sen, ist in einer Weiterbildung vorgesehen, dass meh-
rere kreissegmentförmige Fertigbetonteile hergestellt
werden und zum Errichtungsort transportiert werden.
Hierdurch ergibt sich ein leichterer Transport der Fer-
tigbetonteile 15.

[0056] Besonders bevorzugt werden gerade Fertig-
betonteile 15 zu einem Polygon-Ring zur Ausbildung
eines Verbindungskörpers zwischen dem aus Stahl
hergestellten Turmflansch 14 und dem Fundament
11 zusammengesetzt, wobei die Herstellung und der
Transport derartiger Betonteile besonders einfach
sind.

[0057] Am Errichtungsort der Windenergieanlage W
werden die segmentförmigen Fertigbetonteile 15 zu
einem Polygon bzw. zu einem geschlossenen Kreis
oder Ring angeordnet. Hierbei wird das Fertigbeton-
teil 15 bzw. werden die Fertigbetonteile auf die Ober-
seite des Fundaments 11 aufgesetzt und anschlie-
ßend das oder die Fertigbetonteil(e) 15 auf dem Fun-
dament 11 ausgerichtet. Im Anschluss daran wird
eine Vergussmasse in den Hohlraum 22 zwischen
dem Fertigbetonteil bzw. den Fertigbetonteilen 15
und dem Fundament 11 eingebracht, so dass an-
schließend der Turm 10 der Windenergieanlage W
auf dem Fertigbetonteil 15 aufgesetzt und montiert
wird. Bevorzugterweise werden das Fertigbetonteil
15 oder die Fertigbetonteilsegmente durch Justie-
rung von auf den Spannankern 16 aufgeschraubten
Muttern, Kunststoffmuttern oder dergleichen ausge-
richtet.

[0058] Außerdem kann in einer weiteren Ausgestal-
tung der Fertigbetonteile 15 vorgesehen sein, dass
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im Fertigbetonteil 15 Schläuche oder Heizdrähte oder
dergleichen verlegt sind, wobei insbesondere die
Schläuche oder Heizdrähte nahe der unteren Kon-
taktfläche zum Fundament 11 angeordnet sind, um
das Fertigbetonteil 15 zu beheizen. Hierdurch wird
im Fertigbetonteil 25 eine entsprechende Heizein-
richtung, beispielsweise in Form von im Fertigbeton-
teil verlegten wasserdurchströmte bzw. wasserdurch-
strömbare Heizschläuchen oder Heizdrähten, ausge-
bildet.

[0059] Fig. 2b zeigt die in Fig. 2a dargestellte Detail-
ansicht, wobei über die Bohrungen 20 der Hohlraum
22 nunmehr mit Mörtel oder einer anderen Vergieß-
masse aufgefüllt ist.

[0060] Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungsform
eines Fertigbetonteils 15. Das Fertigbetonteil 15 ist
im unteren Bereich bzw. an der Unterseite im Quer-
schnitt konusförmig ausgebildet, so dass an der Un-
terseite abgeschrägte Flächen 25, 26 in einer vor-
bestimmten Neigung zur Horizontalen eine konische
Form bilden. Darüber hinaus ist das Fertigbetonteil
15 von seiner Kontaktseite mit den in einem stumpfen
Winkel zueinander angeordneten Flächen 25, 26 an
der Unterseite zur oberen Kontaktfläche zum Turm-
fußflansch 14 nach oben verjüngend, insbesondere
konisch ausgebildet. Im Querschnitt weist das Fertig-
betonteil 15 polygonale Geometrie auf.

[0061] Das Fertigbetonteil 15 aus hochfestem Beton
kann sowohl als Kreisringsegment oder auch als ge-
rader Körper verwendet werden, wobei bei der Aus-
bildung als gerades Fertigbetonteil 15 mehrere Fer-
tigbetonteile zu einem polygonalen Ring auf den Sp-
annankern 15 angeordnet werden. Durch die untere
konische Ausbildung des Fertigbetonteils 15 mit ge-
neigt zueinander angeordneten Flächen 25, 26 an der
Unterseite wird eine bessere Verdichtung des Betons
des Fundaments 11 erreicht. Hierzu werden bei der
Errichtung einer Windenergieanlage in einem ersten
Schritt die Spannanker 16 teilweise in einem unteren
Fundament durch Einbringen von Beton in eine Ver-
schalung angeordnet.

[0062] Anschließend werden die Fertigbetonteile 15
auf den Spannankern 16 positioniert, wobei zur Aus-
justierung Stellschrauben und/oder Keile oder ande-
re Positionierungsmittel eingesetzt werden. Anschlie-
ßend wird die Verschalung weiter mit Beton aufge-
füllt, bis der in die Verschalung eingebrachte Beton
an die Unterseite bzw. an die schräg zueinander an-
geordneten Flächen 25, 26 angegossen wird. Hier-
durch wird eine bessere Verdichtung des Betons des
Fundaments erreicht.

[0063] Darüber hinaus wird ein kraftschlüssiger
Übergang zwischen dem Fertigbetonteil 15 und dem
Fundament 11 geschaffen. Nach dem Abbinden des
Betons des Fundaments 11 wird anschließend ein

unteres Turmsegment mit dem Turmfußflansch 14
auf die Oberseite des Fertigbetonteils 15 aufgesetzt
und durch Anziehen der Muttern 17 kraftschlüssig mit
dem Fertigbetonteil 15 und dem Fundament 11 ver-
bunden.

[0064] Dadurch, dass das Fertigbetonteil 15 an der
Unterseite konisch mit den geneigt zueinander ange-
ordneten Flächen 25, 26 bzw. uneben ausgebildet ist,
wird bei Einbringen des Betons in diese Schalung die
Ausbildung von Lufteinschüssen verhindert.

[0065] Insbesondere entfällt bei dieser Ausführungs-
form der oben geschilderte zusätzliche Arbeitsschritt
der Verfüllung der Hohlraums zwischen Fertigbeton-
teil und Fundament beispielsweise mit einer speziel-
len Vergussmasse z. B. Pagel®-Beton.

[0066] Die in Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 3 gezeig-
ten Ausführungsformen eines Verbindungskörpers in
Form eines Fertigbetonteils 15 zwischen dem Turm-
fußflansch 14 und dem fertigen oder angegossenen
Fundament 11 sind nach unten hin im Durchmesser
verbreitert, wodurch eine größere Kontaktfläche des
Fertigbetonteils 15 zum Fundament 11 als zum Turm-
flansch 14 ausgebildet ist.

Bezugszeichenliste

10 Turm

11 Fundament

12 Ankerkorb

13 plane Fläche

14 Turmfußflansch

15 Fertigbetonteil

16 Spannanker

17 Mutter

18 konkave Mulde

20 Bohrung

21 Bohrung

22 Hohlraum

23 Dichtung

24 Dichtung

W Windenergieanlage

Patentansprüche

1.  Verbindungskörper (15) einer Windenergieanla-
ge (W), der zwischen der Unterseite eines Turms (10)
der Windenergieanlage (W) und einem Fundament-
körper (11) angeordnet ist wobei der Verbindungskör-
per (15) in Form eines Fertigbetonteils (15) mit einer
oberen Kontaktfläche zum Turm (10) und einer un-
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teren Kontaktfläche zum Fundamentkörper (11) aus-
geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Un-
terseite des Verbindungskörpers (15) in Bezug auf
die Horizontale mit einer vorbestimmten Neigung un-
gleich 0° (Null Grad), insbesondere mit einer Anord-
nung auf dem Fundamentkörper (11), ausgebildet ist
und/oder dass der Verbindungskörper (15) an der Un-
terseite eine Ausnehmung (18) zur Ausbildung eines
Zwischenraums oder Hohlraums (22) aufweist.

2.  Verbindungskörper (15) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die untere Kontaktflä-
che des Verbindungskörpers (15) zum Fundament-
körper (11) größer ist als die obere Kontaktfläche des
Verbindungskörpers (15) zum Turm (10).

3.  Verbindungskörper (15) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungs-
körper (15) von der Unterseite zur Oberseite verjün-
gend ausgebildet ist.

4.  Verbindungskörper (15) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
bindungskörper (15) an der dem Fundamentkörper
(11) zugewandten Unterseite uneben ausgebildet ist.

5.  Verbindungskörper (15) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
bindungskörper (15) an der dem Fundamentkörper
(11) zugewandten Unterseite nach unten verjüngend,
insbesondere konisch, ausgebildet ist.

6.  Verbindungskörper (15) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (18) gewölbeförmig und/oder konkav aus-
gebildet ist.

7.  Verbindungskörper (15) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
bindungskörper (15) wenigstens eine Bohrung (20,
21) aufweist, so dass der Hohlraum (22) oder der Zwi-
schenraum mit der Außenseite des Verbindungskör-
pers (15) in Verbindung steht.

8.  Verbindungskörper (15) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (18)
nach oben zu den Bohrungen (20, 21) hin verjüngend
ausgebildet ist.

9.   Verbindungskörper (15) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass durch die wenigstens
eine Bohrung (20) eine Vergussmasse in den Hohl-
raum (22) oder Zwischenraum eingebracht oder ein-
bringbar ist.

10.   Verbindungskörper (15) nach einem der An-
sprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens eine weitere Bohrung (21) vorgesehen ist,
so dass der Hohlraum (22) oder der Zwischenraum

während des Einbringens der Vergussmasse entlüf-
tet werden kann.

11.   Verbindungskörper (15) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
an der Unterseite des Verbindungskörpers (15) eine
oder mehrere Dichtungen (23, 24) vorgesehen sind.

12.   Verbindungskörper (15) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Dichtung (24) an der außen liegenden Unterseite
des Verbindungskörpers (15) und/oder eine Dichtung
(23) an der innen liegenden Unterseite des Verbin-
dungskörpers (15) vorgesehen sind.

13.   Verbindungskörper (15) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungskörper (15) als geschlossener, vor-
zugsweise kreisförmiger oder polygonaler, Ring aus-
gebildet ist.

14.   Verbindungskörper (15) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungskörper (15) aus mehreren Verbin-
dungskörpersegmenten ausgebildet ist.

15.   Verbindungskörper (15) nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungskörper (15) zwischen der Untersei-
te eines Turmflansches, vorzugsweise eines Stahl-
flansches, des Turms (10), insbesondere eines Stahl-
turms (10), der Windenergieanlage (W) und dem Fun-
damentkörper (11) angeordnet ist

16.   Verbindungskörper (15) nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungskörper (15) bei Anordnung auf dem
Fundamentkörper (11) mittels Spannelementen, ins-
besondere von Spannankern, vorgespannt wird oder
ist.

17.    Verwendung eines Verbindungskörpers (15)
zur Errichtung eines Turms (10) einer Windenergie-
anlage (W), wobei der Verbindungskörper (15) nach
einem der Ansprüche 1 bis 16 ausgebildet ist.

18.  Windenergieanlage mit einer Anordnung eines
Verbindungskörpers (15) zwischen der Unterseite ei-
nes Turms (10) der Windenergieanlage (W) und ei-
nem Fundamentkörper (11), wobei der Verbindungs-
körper (15) nach einem der Ansprüche 1 bis 16 aus-
gebildet ist.

19.    Verfahren zum Errichten eines Turms (10)
einer Windenergieanlage (W), mit den folgenden
Schritten:
- Anordnung eines Verbindungskörpers (15) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 16 auf einem Fundament-
körper (11), wobei
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- in einem weiteren nachfolgenden Schritt der Turm
(10) der Windenergieanlage auf dem Verbindungs-
körper (15) angeordnet wird.

20.    Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei Anordnung eines Verbin-
dungskörpers (15) auf einem Fundamentkörper (11)
zwischen der Unterseite des Verbindungskörpers
(15) und dem Fundamentkörper (11) ein Hohlraum
(22) ausgebildet wird und in einem nachfolgenden
Schritt eine Vergussmasse in den Hohlraum (22)
eingebracht wird, wobei insbesondere vor Einbrin-
gen der Vergussmasse der Verbindungskörper (15),
insbesondere durch Justierung von auf Veranke-
rungselementen vorgesehenen Justierungselemen-
ten, ausgerichtet wird.

21.    Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einbringen von Verguss-
masse durch wenigstens ein oder mehrere Löcher
(20, 21) des Verbindungskörpers (15) erfolgt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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