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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Gründung eines Turmbauwerks (2) mit wenigstens ei-
nem bauwerksseitigen Anschlussprofil in Form eines Rohr-
segments (3), wobei das Verfahren das Bereitstellen eines
Gründungspfahls (4) mit einem Durchmesser, der verschie-
den von dem Durchmesser des Rohrsegments (3) ist, das
Einvibrieren und/oder das Einrammen des Gründungspfahls
(4) in einen trägfähigen Baugrund (1), das Ausrichten und
Festlegen des Rohrsegments (3) koaxial und konzentrisch
zu dem in den Baugrund eingebrachten Gründungspfahl (4),
so dass zwischen dem Rohrsegment (3) und dem Grün-
dungspfahl (4) ein Ringraum (6) gebildet wird und das Verfül-
len des Ringraums (6) mit einer aushärtbaren Vergussmas-
se (8) umfasst. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Turmbau-
werk (2), das mit dem Verfahren hergestellt wurde.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Grün-
dung eines Turmbauwerks mit einem bauwerkssei-
tigen Anschlussprofil in Form eines Rohrsegments
oder dergleichen.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Onshore-
Turmbauwerk, welches vorzugsweise mit dem zuvor
erwähnten Verfahren errichtet wurde.

[0003] Die Erfindung betrifft insbesondere ein Ver-
fahren zur Gründung eines Onshore-Turmbauwerks
beispielsweise in Form einer Windkraftanlage. Wind-
kraftanlagen umfassen in der Regel einen begehba-
ren Turm sowie eine auf dem Turm drehbar ange-
ordnete Gondel mit einem Windkraftgenerator und ei-
nem Rotor. Der Turm besteht häufig aus mehreren
Rohrschüssen oder Rohrsegmenten, welche anein-
andergeflanscht sind. Der Turm wird üblicherweise
auf einem Fundament errichtet, wobei Fundamente
für sogenannte Onshore-Anlagen oder auf dem Fest-
land aufgestellte Anlagen Flachgründungen sind, die
aus Beton und Stahl bestehen. Das Fundament si-
chert den Turm beziehungsweise das Turmbauwerk
vor dem Einsinken und vor dem Umfallen. Wenn der
Turm nicht abgespannt ist, müssen die Querkräfte,
die beim Betrieb des Windkraftgenerators auftreten,
ebenfalls aufgenommen werden.

[0004] Bei Gründungen in einem verhältnismäßig
weichen Baugrund ist es bekannt, diese als Pfahl-
gründungen auszuführen. Bei Pfahlgründungen wer-
den ein oder mehrere Gründungspfähle in den Bau-
grund eingetrieben, beispielsweise durch Einvibrie-
ren oder Einrammen oder als in situ Bohrpfähle.

[0005] Die Anbindung des Turms an das Funda-
ment geschieht häufig durch ein sogenanntes Funda-
menteinbauteil, welches mit einer Flanschverbindung
zu einem Rohrsegment des Turms ausgestattet sein
kann.

[0006] Auch ist es bekannt, Rammpfähle oder Vibra-
tionspfähle als Teil des Fundaments bereitzustellen,
die mit entsprechenden Anschlüssen zur Befestigung
des Turmbauwerks versehen sind.

[0007] Das Rammen oder Einvibrieren von Grün-
dungspfählen ist grundsätzlich mit dem Nachteil
behaftet, dass etwa an diesen vorgesehenen An-
schlüsse so ausgebildet seien müssen, dass die-
se beim Rammen oder Vibrieren nicht in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Gegebenenfalls müs-
sen entsprechende Flanschverbindungen nachträg-
lich angeschweißt werden, was verhältnismäßig auf-
wendig ist.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Gründung eines Turmbauwerks, insbe-

sondere eines Onshore-Turmbauwerks, bereitzustel-
len, mit dem eine besonders einfache Verbindung ei-
nes bauwerksseitigen Anschlussprofils mit dem Fun-
dament möglich ist.

[0009] Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zu-
grunde, ein entsprechendes Turmbauwerk bereitzu-
stellen.

[0010] Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 sowie mit den Merkmalen des ne-
bengeordneten Anspruchs 9. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0011] Ein Gesichtspunkt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Gründung eines Turmbauwerks mit
wenigstens einem bauwerksseitigen Anschlussprofil
in Form eines Rohrsegments, wobei das Verfahren
folgende Schritte umfasst:

– Bereitstellen eines oder mehrerer Gründungs-
pfähle ausgewählt aus einer Gruppe umfassend
Rohrprofile, T-Profile, I-Profile, Z-Profile oder an-
dere Spundwandsegmente,
– Eintreiben eines einzigen Gründungspfahls oder
mehrerer Gründungspfähle in einen tragfähigen
Baugrund, wobei das Verfahren des Eintreibens
ausgewählt ist aus einer Gruppe umfassend Einvi-
brieren, Einrammen, Einbohren oder Kombinatio-
nen daraus, wobei entweder ein Gründungspfahl
in einer Längsachse des zu errichtenden Turm-
bauwerks oder mehrerer Gründungspfähle auf ei-
nem co-axial zur Längsachse des zu errichtenden
Turmbauwerks angeordneten Kreisbogen in den
Baugrund eingetrieben werden,
– Ausrichten sowie Festlegen des Rohrsegments
co-axial und konzentrisch zu dem in den Bau-
grund eingebrachten Gründungspfahl oder co-axi-
al und konzentrisch zu der Anordnung von meh-
reren Gründungspfählen und
– Verfüllen des Ringraums mit einer aushärtbaren
Vergussmasse.

[0012] Das Anschlussprofil beziehungsweise Rohr-
segment kann aus Stahl, Stahlbeton oder Poly-
merbeton bestehen oder als Hybridelement aus
Stahl und Beton ausgebildet sein. Das Rohrsegment
muss nicht notwendigerweise über seine Höhe ei-
nen gleichbleibenden Querschnitt aufweisen, viel-
mehr kann dieses auch eine hyperboloide oder koni-
sche Mantelfläche aufweisen.

[0013] Der Gründungspfahl kann aus Stahl beste-
hen und einen zylindrischen Pfahlmantel aufweisen.
Dieser kann über eine Teillänge in den Baugrund
einvibriert werden, über eine weitere Teillänge kann
dieser in den Baugrund eingerammt werden. Bei-
spielsweise kann der Gründungspfahl über eine ers-
te Teillänge in den Baugrund einvibriert werden und
über eine weitere Teillänge in den Baugrund ein-
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gerammt werden. Zum Einvibrieren kommt vorzugs-
weise ein Vibrator in Betracht, zum Einrammen kann
ein Rammbär oder eine Schlagramme Anwendung
finden.

[0014] Anstelle eines einzigen Gründungspfahls mit
einem zylindrischen Pfahlmantel können mehrere
Gründungspfähle ausgewählt aus einer Gruppe um-
fassend Rohrprofile, T-Profile, I-Profile, Z-Profile, W-
Profile oder ähnlich gestaltete Spundwandsegmente
vorgesehen sein. Eine Vielzahl von Gründungspfäh-
len kann beispielsweise auf einem Kreisbogen in den
Baugrund eingetrieben werden.

[0015] Das Festlegen des Rohrsegments des Turm-
bauwerks kann temporär erfolgen, bis die Verguss-
masse so ausgehärtet ist und eine solche Verbindung
zwischen dem Gründungspfahl und dem Rohrseg-
ment hergestellt hat, dass die axialen und lateralen
Kräfte des Turmbauwerks über die Vergussmasse in
den Baugrund abgetragen werden können.

[0016] Das Verfahren gemäß der Erfindung hat den
Vorzug, dass ein Lastabtrag ausschließlich über die
Vergussmasse erfolgen kann, so dass der Grün-
dungspfahl beispielsweise ohne einen entsprechen-
den Verbindungsflansch ausgestaltet werden kann.

[0017] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrun-
de, eine belastbare Verbindung zwischen Bauwerk
und Fundament ausschließlich über eine aushärtbare
Vergussmasse bereitzustellen, was die Verbindung
des Bauwerks mit dem Fundament wesentlich er-
leichtert. Darüber hinaus wird auch die Erstellung des
Fundaments vereinfacht. Die Gründung kann aus-
schließlich über einen oder mehrere Gründungspfäh-
le erfolgen, besondere mechanische Konstruktionen
wie etwa Flansch- oder Doppelflanschverbindungen
sind entbehrlich.

[0018] Die aushärtbare Vergussmasse wird vor-
zugsweise ausgewählt aus einer Gruppe umfassend
mineralische Vergussmassen, bituminöse Verguss-
massen, Betone, Polymerbetone, faserverstärkte Po-
lymere etc.

[0019] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung des
Verfahrens gemäß der Erfindung ist vorgesehen,
dass das Rohrsegment co-axial und konzentrisch
zu einem einzigen Gründungspfahl oder zu der An-
ordnung von Gründungspfählen so ausgerichtet und
festgelegt wird, dass zwischen dem Rohrsegment
und dem Gründungspfahl oder den Grundpfählen ein
Ringraum gebildet wird, wobei der Ringraum mit der
aushärtbaren Vergussmasse verfüllt wird.

[0020] Bei einer Variante des Verfahrens gemäß der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Rohrsegment
vor dem Verfüllen der Vergussmasse auf dem Grün-

dungspfahl oder den Gründungspfählen abgestützt
wird.

[0021] Eine solche Abstützung kann über eine Viel-
zahl von an dem Rohrsegment vorgesehenen Stütz-
konsolen erfolgen, über welche das Rohrsegment auf
dem Gründungspfahl abgesetzt werden kann.

[0022] Solche Stützkonsolen können beispielsweise
über den Umfang verteilt auf dem Innenumfang des
Rohrsegments angeordnet sein.

[0023] Das Rohrsegment kann einen größeren
Durchmesser als der Gründungspfahl oder die An-
ordnung von Gründungspfählen aufweisen, alternativ
kann der Gründungspfahl einen größeren Durchmes-
ser als das Rohrsegment aufweisen.

[0024] Bei einer besonders zweckmäßigen und vor-
teilhaften Ausgestaltung des Verfahrens ist vorgese-
hen, dass ein flanschlos ausgebildeter Gründungs-
pfahl Anwendung findet. Der Gründungspfahl kann
als einfaches zylindrisches Stahlrohrsegment ausge-
bildet sein.

[0025] Bei einer vorteilhaften Variante des Verfah-
rens gemäß der Erfindung ist vorgesehen, nur ei-
nen einzigen Gründungspfahl in den Baugrund einzu-
treiben, der einen entsprechenden Durchmesser auf-
weist.

[0026] Auf diese Art und Weise wird ein Anschluss
des Turmbauwerks als Rohr in Rohr-Anschluss her-
gestellt, bei welchem der hierdurch gebildete Ring-
raum mit der Vergussmasse verfüllt wird. Überra-
schenderweise hat sich herausgestellt, dass die Man-
telreibung zwischen der Vergussmasse und dem
Rohrsegment und die Mantelreibung zwischen der
Vergussmasse und dem Gründungspfahl ausreicht,
um eine tragfähige Verbindung zwischen dem Rohr-
segment und dem Gründungspfahl herzustellen.

[0027] Etwa vorgesehene Stützkonsolen innerhalb
des Rohrsegments des Turmbauwerks können in die-
sem verbleiben oder nach Aushärtung der Verguss-
masse wieder entfernt werden.

[0028] Zwecks exakter Ausrichtung des Rohrseg-
ments des Turmbauwerks kann vorgesehen sein,
dass das Rohrsegment im Bereich seiner Abstützung
auf dem Gründungspfahl mit Distanzstücken unter-
legt wird.

[0029] Bei einer alternativen Variante des Verfah-
rens gemäß der Erfindung kann vorgesehen sein,
dass das Rohrsegment vor dem Verfüllen des Ring-
raums auf dem Baugrund abgestützt wird. In diesem
Falle werden Stützkonsolen innerhalb des Rohrseg-
ments nicht benötigt. Das Rohrsegment kann bei-
spielsweise mittelbar über entsprechende Distanz-
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stücke auf dem Baugrund abgesetzt werden. Als Dis-
tanzstücke können einfach Ausgleichselemente, so-
genannte Shims, vorgesehen werden. Alternativ kön-
nen als Distanzstücke auch hydraulisch verstellbare
Stützen vorgesehen sein. Solche würden eine Fein-
justage beziehungsweise Feinausrichtung des Rohr-
segments nach dem Absetzen und vor und/oder wäh-
rend des Vergießens ermöglichen.

[0030] Bei einer vorteilhaften Variante des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass der Durchmesser des
Rohrsegments größer gewählt wird als der Durch-
messer des Gründungspfahls.

[0031] Vorzugsweise erfolgt die Gründung onshore.

[0032] Bei einer zweckmäßigen Variante des Ver-
fahrens gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass
das Rohrsegment mit Abstand zum Baugrund auf
dem Gründungspfahl oder den Gründungspfählen
aufgestützt wird, beispielsweise mittels innerhalb
des Rohrsegments angeordneter Stützkonsolen. Das
Rohrsegment wird dann zweckmäßigerweise so auf
den Gründungspfahl oder die Anordnung von Grün-
dungspfählen aufgesetzt, dass es diesen von außen
umschließt.

[0033] Der zwischen dem Rohrsegment und dem
Gründungspfahl oder die Anordnung von Gründungs-
pfählen entstandene Ringraum kann beispielsweise
auf der dem Baugrund zugewandten Seite abgedich-
tet sein. Sodann erfolgt das Vergießen des Ring-
raums.

[0034] Beispielsweise kann ein Rohrsegment mit ei-
ner einseitig innen hervorstehenden umlaufenden
Dichtlippe vorgesehen sein, die bei Aufsetzen des
Rohrsegments auf dem Gründungspfahl oder den
Gründungspfählen den Gründungspfahl oder die An-
ordnung von Gründungspfählen umschließt.

[0035] Ein weiterer Gesichtspunkt der Erfindung be-
trifft ein Onshore-Turmbauwerk, vorzugsweise er-
stellt mit dem vorstehend beschriebenen Verfah-
ren, umfassend ein bauwerkseitiges Anschlusspro-
fil in Form eines Rohrsegments und einen einzigen
oder mehrere in einen Baugrund eingetriebene Grün-
dungspfähle ausgewählt aus einer Gruppe umfas-
send Rohrprofile, T-Profile, I-Profile, Z-Profile oder
andere Spundwandsegmente, wobei entweder das
Rohrsegment auf mehreren Gründungspfählen ab-
gestützt ist oder wobei das Rohrsegment und ein
Gründungspfahl oder das Rohrsegment und mehrere
Gründungspfähle einander unter Bildung eines Ring-
raums umschließen und wobei das Rohrsegment we-
nigstens teilweise mit einer ausgehärteten Verguss-
masse verfüllt ist. Das Rohrsegment muss keinen
gleichbleibenden Durchmesser aufweisen, vielmehr
kann dieses eine zylindrische, konische oder hyper-
boloide Mantelfläche aufweisen.

[0036] Das Rohrsegment kann so auf den Grün-
dungspfahl oder auf die Anordnung von Gründungs-
pfählen aufgesetzt sein, dass es an dem Gründungs-
pfahl oder an den Gründungspfählen mit Abstand
zum Baugrund befestigt ist.

[0037] Das Rohrsegment kann beispielsweise über
Stützkonsolen an dem Gründungspfahl oder den
Gründungspfählen abgestützt sein, wobei die Stütz-
konsolen nur zum temporären Lastabtrag in den
Gründungspfahl oder in die Gründungspfähle bezie-
hungsweise in den Baugrund vorgesehen sind.

[0038] Der Gründungspfahl ist zweckmäßigerweise
flanschlos ausgebildet.

[0039] Die Erfindung wird nachstehend unter Bezug-
nahme auf die in den beigefügten Zeichnungen dar-
gestellten Ausführungsbeispielen erläutert.

[0040] Es zeigen:

[0041] Fig. 1: eine Schnittansicht durch ein An-
schlussprofil eines Turmbauwerks im Bereich seiner
Gründung, wobei die Verbindung zwischen dem An-
schlussprofil und einem Gründungspfahl ein erstes
Ausführungsbeispiel der Erfindung betrifft,

[0042] Fig. 2: eine zweite Variante der Verbindung
des Turmbauwerks mit dem Fundament gemäß der
Erfindung,

[0043] Fig. 3: eine weitere Variante der Verbindung
des Turmbauwerks mit dem Fundament,

[0044] Fig. 4: eine vierte Variante der Gründung des
Turmbauwerks gemäß der Erfindung und

[0045] Fig. 5 eine fünfte Variante der Gründung des
Turmbauwerks gemäß der Erfindung.

[0046] Es wird zunächst Bezug genommen auf das
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1. Fig. 1 zeigt ei-
nen Teilschnitt eines in einem Baugrund 1 befestig-
ten Turmbauwerks 2, wobei von dem Turmbauwerk 2
nur das unterste Rohrsegment 3 dargestellt ist. Die-
ses Rohrsegment 3 ist als Anschlussprofil des Turm-
bauwerks 2 ausgebildet.

[0047] Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel
ist zumindest das dargestellte, als Anschlussprofil
ausgebildete untere Rohrsegment 3 als zylindrisches
Stahlrohrsegment ausgebildet. Dieses ist über einen
Gründungspfahl 4 im Baugrund 1 verankert. Auch
von dem Gründungspfahl 4 ist nur ein Teilstück dar-
gestellt. Der Gründungspfahl, der erfindungsgemäß
als flanschloses, zylindrisches Stahlprofil ausgebildet
ist, wurde mittels Vibrieren und/oder Schlagrammen
in den Baugrund 1 eingetrieben.
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[0048] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel der Erfindung hat der Gründungspfahl 4 ei-
nen kleineren Durchmesser als das Rohrsegment 3,
welches als Teil eines sogenannten Monopile-Turm-
bauwerks zur Aufnahme eines Windkraftgenerators
ausgebildet sein kann. Das Rohrsegment 3 kann bei-
spielsweise einen üblichen Durchmesser von etwa 4
bis 5 Metern aufweisen.

[0049] Der Gründungspfahl 4 ist über einen wesent-
lichen Teil seiner Länge in dem Baugrund 1 einge-
spannt, ein geringerer Teil seiner Länge ragt über den
Baugrund 1 hinaus.

[0050] Das Rohrsegment 3 wurde konzentrisch und
koaxial zu dem Gründungspfahl 4 zu diesem an-
geordnet und beispielsweise über Stützkonsolen 5
am Innenumfang des Rohrsegments auf dem Grün-
dungspfahl 4 abgesetzt. In der Darstellung gemäß
Fig. 1 ist nur eine Stützkonsole 5 abgebildet, am In-
nenumfang des Rohrsegments 3 sind zweckmäßi-
gerweise wenigstens drei Stützkonsolen 5 mit glei-
chem Abstand zueinander auf gleicher Höhe an-
geordnet. Zwischen den Stützkonsolen 5 und der
Stirnfläche des Gründungspfahls 4 können eines
oder mehrere Distanzstücke zwecks Nivellierung des
Rohrsegments 3 bezüglich des Gründungspfahls 4
angeordnet sein.

[0051] Das Rohrsegment 3 ist so auf dem Grün-
dungspfahl 4 abgestützt, dass dieses mit seinem frei-
en Ende mit Abstand zum Baugrund 1 angeordnet
ist. Zwischen dem Rohrsegment 3 und dem Grün-
dungspfahl 4 ergibt sich ein Ringraum 6, der nach
dem Ausrichten des Rohrsegments 3 bezüglich des
Gründungspfahls 4 mit einer aushärtbaren Verguss-
masse 8 vergossen wurde. Hierzu ist das untere freie
Ende des Rohrsegments 3 mittels einer einwärts ge-
richteten umlaufenden Dichtlippe 7 verschlossen. Die
Vergussmasse 8 wurde von oben in das Rohrseg-
ment 3 beziehungsweise in den Ringraum 6 zwischen
dem Rohrsegment 3 und dem Gründungspfahl 4 ein-
gefüllt, die Dichtlippe 7 verhindert das Austreten der
Vergussmasse 8 bis zu deren Verfestigung.

[0052] Nach der Verfestigung der Vergussmasse 8
können sodann auf das Rohrsegment 3 weitere Seg-
mente des Turmbauwerks 2 aufgesetzt werden. Die
Segmente des Turmbauwerks 2 sind vorzugsweise
über innen umlaufende Flanschverbindungen anein-
ander angeflanscht. Aus Gründen der Vereinfachung
ist der weitere Verlauf des Turmbauwerks 2 in Fig. 1
nicht dargestellt.

[0053] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
eines Turmbauwerks 2 gemäß der Erfindung. In den
folgenden Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen
Bezugszeichen versehen.

[0054] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel besitzt das Rohrsegment 3 des Turmbau-
werks 2 einen konischen Querschnitt. Dieses verbrei-
tert sich hin zu seiner Aufstellfläche. Darüber hinaus
ist das Rohrsegment 3 auf einem Fundamentsockel
9 aufgesetzt, der aus verschieden mit Abstand zu-
einander angeordneten Sockelelementen bestehen
kann, aber auch als ringförmiges einstückiges So-
ckelelement ausgebildet sein kann. Der Fundament-
sockel 9 dient nur zur temporären Abstützung des
Rohrsegments. Bei dieser Variante der Gründung ist
ebenfalls das Rohrsegment 3 konzentrisch und ko-
axial zu dem in den Baugrund 1 eingetriebenen Grün-
dungspfahl 4 angeordnet. Der Ringraum 6 zwischen
dem Rohrsegment 3 und dem Gründungspfahl 4 ist
ebenfalls mit einer aushärtbaren Vergussmasse 8
verfüllt.

[0055] Bei Abstützung des Rohrsegments 3 auf dem
Baugrund erfolgt zunächst ein Lastabtrag über den
Fundamentsockel 9 sowie gegebenenfalls über zu-
sätzlich am Innenumfang des Rohrsegments 3 vor-
gesehene Stützkonsolen 5. Bei Errichtung des Turm-
bauwerks 2 nehmen diese provisorischen Stützmaß-
nahmen nur die Gewichtskraft des Rohrsegments 3
auf. Wenn die Vergussmasse 8 ausgehärtet ist, wird
auf das Rohrsegment aufgebaut, bis schließlich bei-
spielsweise ein Windkraftgenerator auf das Turm-
bauwerk 2 aufgesetzt ist. Der Lastabtrag der gesam-
ten Masse des Turmbauwerks 2 erfolgt dann über die
Mantelreibung zwischen dem Rohrsegment 3 und der
Vergussmasse 8 sowie zwischen der Vergussmasse
8 und dem Gründungspfahl 4. Der Fundamentsockel
9 sowie die Stützkonsolen 5 müssen daher nur für ei-
ne geringe axial wirkende Teillast ausgelegt sein.

[0056] Alternativ ist vorgesehen, die Fundamentso-
ckel 9 für die tatsächlichen Betriebslasten auszule-
gen.

[0057] Da bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 2 das Rohrsegment 3 unmittelbar an den Bau-
grund 1 anschließt, sind separate Abdichtmaßnah-
men, die ein Austreten der Vergussmasse verhin-
dern, nicht notwendig.

[0058] Eine weitere Variante des erfindungsgemä-
ßen Turmbauwerks ist in Fig. 3 dargestellt. Diese Va-
riante entspricht im Wesentlichen der in Fig. 2 darge-
stellten Variante, wobei das Rohrsegment 3 als zy-
lindrisches Stahlrohrsegment ausgebildet ist und die-
ses ebenfalls über Fundamentsockel 9 auf dem Bau-
untergrund abgestützt ist. Darüber hinaus sind am In-
nenumfang des Rohrsegments 3 mehrere Stützlager
10 befestigt, die sich auf dem Gründungspfahl 4 ab-
stützen und die zwecks Justage des Rohrsegments
3 höhenverstellbar ausgebildet sind. Aus Vereinfa-
chungsgründen ist in der Zeichnung nur ein einziges
Stützlager 10 dargestellt, welches mehrteilig ist und
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einen Höhenausgleich mittels sogenannter Shims 11
ermöglicht.

[0059] Zu Erhöhung der Mantelreibung zwischen
dem Rohrsegment 3 und dem Gründungspfahl 4 sind
sowohl auf der Innenseite des Rohrsegments 3 als
auch auf der Außenseite des Gründungspfahls 4
Scheerdübel 12 vorgesehen.

[0060] Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist das Rohrsegment unmittelbar auf dem
Baugrund 1 abgesetzt. Im Übrigen ist das Rohrseg-
ment 3 zylinderförmig ausgebildet und bildet mit dem
Gründungspfahl 4 in der zuvor beschriebenen Art
und Weise einen Ringraum 6. Eine temporäre Abstüt-
zung des Rohrsegments 3 erfolgt über am Außenum-
fang des Rohrsegments 3 angeordnete Strebpfeiler
13, die sich ihrerseits auf Fundamentsockeln 9 ab-
stützen. Anstelle von diskret am Außenumfang des
Rohrsegments abgestützten Strebpfeilern 13 kann
auch ein umlaufender Stützkragen das Rohrsegment
3 vollständig umschließen. Die Strebpfeiler 13 sind
als sich vom Baugrund 1 schräg in Richtung auf
das Rohrsegment 3 erstreckende Stützen oder Stre-
ben ausgebildet, die beispielsweise nicht mit dem
Rohrsegment 3 verbunden sind, sondern nur gegen
dieses abgestützt sind. Die Strebpfeiler 13 können
aus Beton oder Stahl ausgebildet sein, diese kön-
nen gegebenenfalls auch längenverstellbar ausgebil-
det sein.

[0061] Eine weitere Variante des Verfahrens ist in
Fig. 5 dargestellt, wobei die Fig. 5A eine perspekti-
vische, teilweise geschnittene Ansicht des Turmbau-
werks 2 im Bereich des unteren Rohrsegments dar-
stellt und die Fig. 5B eine Draufsicht auf die Anord-
nung gemäß Fig. 5A zeigt.

[0062] Anstelle eines einzigen Gründungspfahls 4
sind bei dieser Verfahrensvariante mehrere Spund-
wandsegmente 14 als Gründungspfähle in Form von
I-Profilen auf einem Kreisbogen in den Baugrund 1
eingetrieben worden. Das Rohrsegment 3 wird auf
den Stirnflächen der Spundwandsegmente 14 abge-
setzt bzw. abgestützt, sodann wird ein Teil des Rohr-
segments mit einer aushärtbaren Vergussmasse ver-
füllt. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 5A
und Fig. 5B kann das Rohrsegment 3 mit Abstand
zum Baugrund 1 von den Spundwandsegmenten 14
getragen sein. In diesem Fall ist eine zusätzliche
temporäre Abdichtung zwischen dem Rohrsegment 3
und dem Baugrund 1 vorzusehen, um zu verhindern,
dass die in das Rohrsegment 3 eingeführt Verguss-
masse nicht ausläuft. Alternativ können die Spund-
wandsegmente 14 soweit in den Baugrund 1 einge-
trieben worden sein, dass das Rohrsegment 3 an den
Baugrund 1 so anschließt, dass keine Vergussmasse
austritt.

[0063] Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die Spundwandsegmente 14 mit ver-
hältnismäßig großem Abstand zueinander auf ei-
nem Kreisbogen angeordnet. Insgesamt sind vier
Spundwandsegmente 14 vorgesehen, deren Profil-
stege jeweils radial auswärts zeigen, alternativ kann
eine Vielzahl von Gründungspfählen 4 beispielswei-
se auch in Form von Spundwandsegmenten 14 oder
anders ausgebildeten Profilen auf einem im Wesent-
lichen geschlossenen Kreisbogen angeordnet sein,
wobei das Rohrsegment 3 diesen Kreisbogen um-
schließen kann, sodass zwischen den Gründungs-
pfählen 4 bzw. Spundwandsegmenten 14 und dem
Rohrsegment 3 ein Ringraum gebildet wird, der dann
mit der aushärtbaren Vergussmasse verfüllt wird.

Bezugszeichenliste

1 Baugrund
2 Turmbauwerk
3 Rohrsegment
4 Gründungspfahl
5 Stützkonsolen
6 Ringraum
7 Dichtlippe
8 Vergussmasse
9 Fundamentsockel
10 Stützlager
11 Shims
12 Scheerdübel
13 Strebpfeiler
14 Spundwandsegmente

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Gründung eines Turmbauwerks
(2) mit wenigstens einem bauwerksseitigen An-
schlussprofil in Form eines Rohrsegments (3), wobei
das Verfahren folgende Schritte umfasst:
– Bereitstellen eines oder mehrerer Gründungspfäh-
le ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Rohrpro-
file, T-Profile, I-Profile, Z-Profile oder andere Spund-
wandsegmente (14),
– Eintreiben eines einzigen Gründungspfahls (4) oder
mehrerer Gründungspfähle (4) in einen tragfähigen
Baugrund (1), wobei das Verfahren des Eintreibens
ausgewählt ist aus einer Gruppe umfassend Einvi-
brieren, Einrammen, Einbohren oder Kombinationen
daraus, wobei entweder ein Gründungspfahl (4) in ei-
ner Längsachse des Turmbauwerks (2) oder mehrere
Gründungspfähle auf einem co-axial zur Längsachse
des Turmbauwerks (2) angeordneten Kreisbogen in
den Baugrund eingetrieben werden,
– Ausrichten sowie Festlegen des Rohrsegments (3)
co-axial und konzentrisch zu dem in den Baugrund
(1) eingebrachten Gründungspfahl (4) oder co-axial
und konzentrisch zu der Anordnung von mehreren
Gründungspfählen (4) und
– teilweise Verfüllen des Rohrsegments (3) mit einer
aushärtbaren Vergussmasse (8).
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2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rohrsegment (3) co-axial und
konzentrisch zu einem einzigen Gründungspfahl (4)
oder zu der Anordnung von Gründungspfählen (4) so
ausgerichtet und festgelegt wird, dass zwischen dem
Rohrsegment (3) und dem Gründungspfahl (4) oder
den Gründungspfählen (4) ein Ringraum (6) gebildet
wird, wobei der Ringraum (4) mit der aushärtbaren
Vergussmasse (8) verfüllt wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrsegment
(3) vor dem Verfüllen mit der Vergussmasse (8) auf
dem oder den Gründungspfählen (4) abgestützt wird,
vorzugsweise dass das Rohrsegment (3) mit einer
Vielzahl von Stützkonsolen (5) versehen wird, über
welche eine Abstützung auf dem oder den Grün-
dungspfählen (4) erfolgt.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gründungspfäh-
le (4) flanschlos ausgebildet sind.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrsegment
(3) im Bereich seiner Abstützung zwecks Ausrichtung
mit Distanzstücken unterlegt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rohrsegment (3) vor dem Verfül-
len des Ringraums (6) mit der Vergussmasse (8) auf
dem Baugrund (1) abgestützt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser
des Rohrsegments (3) größer als der Durchmesser
des Gründungspfahls (4) oder größer als der Durch-
messer des von den Gründungspfählen (4) einge-
schlossenen Kreisbogens ist.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gründung ons-
hore erfolgt.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5
oder 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Rohrsegment (3) mit Abstand zum Baugrund (1) auf
dem oder den Gründungspfählen (4) abgestützt wird.

10.  Onshore-Turmbauwerk, vorzugsweise erstellt
mit dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, umfassend ein bauwerksseitiges Anschlussprofil
in Form eines Rohrsegments (3) und einen einzigen
Gründungspfahl (4) oder mehrere in einen Baugrund
(1) eingetriebene Gründungspfähle (4) ausgewählt
aus einer Gruppe umfassend Rohrprofile, T-Profile,
I-Profile, Z-Profile oder andere Spundwandsegmente
(14), wobei entweder das Rohrsegment (3) auf meh-
reren Gründungspfählen (4) abgestützt ist oder wo-
bei das Rohrsegment (3) und ein Gründungspfahl (4)

oder das Rohrsegment und mehrere Gründungspfäh-
le einander unter Bildung eines Ringraums (6) um-
schließen und wobei das Rohrsegment (3) wenigs-
tens teilweise mit einer ausgehärteten Vergussmas-
se (8) verfüllt ist.

11.    Onshore-Bauwerk nach einem der Ansprü-
che 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das
Rohrsegment (3) mit Abstand zu dem Baugrund (1)
an dem Gründungspfahl oder an den Gründungs-
pfählen (4) befestigt ist und/oder dass das Rohrseg-
ment (3) über Stützkonsolen (5) auf dem oder den
Gründungspfählen (4) abgestützt ist.

12.    Onshore-Bauwerk nach einem der Ansprü-
che 10 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gründungspfähle (4) flanschlos ausgebildet sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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