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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Errichten eines Rohr-
turmbauwerkes (6),
- wobei Stahlblech zu einem im Wesentlichen im Querschnitt
ringförmigen Rohrabschnitt (1) gebogen wird und entlang
einer Längskante (2) zu einem geschlossenen Rohr ver-
schweißt wird,
- in das Rohr (6)entlang geplanter axialer Trennungslinien
(20) je ein Paar axialer Flansche (7, 8) innen oder außen auf
die Rohrwandung (4) aufgeschweißt wird, wobei die Flan-
sche (7, 8) zur Montage miteinander verbunden sind, wobei
je ein Flanschpaar (7, 8) in Umfangsrichtung nebeneinander
liegend axial verlaufend angeordnet ist,
- wobei entlang geplanter Trennungslinien (20), welche zwi-
schen zwei Flanschen (7, 8) eines Flanschpaares verlaufen,
das Rohr (6) getrennt wird, sodass zumindest zwei Teilscha-
len (6a) des Rohrs gebildet werden, welche entlang axialer
Kanten (21) je einen Flansch (7, 8) besitzen und
- zur Errichtung des Rohrturmbauwerks (6) die Teilschalen
(6a) mittels der Flansche (7, 8)eines Flanschpaares anein-
ander angeordnet werden und durch die Flansche(7, 8) je
eines Flanschpaares hindurch zu dem Rohrturmbauwerk (6)
verbunden werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
richten eines Rohrturmbauwerkes gemäß dem Pa-
tentanspruch 1.

[0002] Rohrturmbauwerke sind bekannt, insbeson-
dere als Träger von Windenergieanlagen. Hierbei
ist es insbesondere bekannt, aus Stahlblech Rohr-
abschnitte zu fertigen und die Rohrabschnitte über-
einander mit umlaufenden Schweißnähten zu einem
Rohrturm zusammenzusetzen, welcher an seinem
oberen Ende eine Windenergiegondel aufnimmt. Um
die einzelnen Segmente miteinander zu verbinden ist
es bekannt, diese entweder zu verschweißen oder
mit aufeinanderliegenden, umlaufenden Flanschen
so zu versehen, dass die aufeinander liegenden Flan-
sche miteinander verschraubt werden können.

[0003] Darüber hinaus ist es bekannt, derartige
Turmbauwerke aus Teilschalen auszubilden, wobei
die Teilschalen an ihren Längskanten Flansche be-
sitzen, mit denen diese Teilschalen aneinander ge-
schraubt werden.

[0004] Aus der DE 603 17 372 T2 sind groß be-
messene Türme von Windkraftanlagen aus einwandi-
gen Stahlturmabschnitten bekannt, von denen jeder
vorgefertigte Mantelsegmente umfasst. Ein derartiger
Stahlturm für eine Windkraftanlage umfasst eine An-
zahl von zylindrischen oder konischen Turmabschnit-
ten, wobei dessen breitere Abschnitte in zwei oder
mehrere längliche Mantelabschnitte unterteilt sind,
die sich mittels vertikaler Flansche zu einem vollstän-
digen Turmabschnitt kombinieren, die z.B. durch Bol-
zen zusammengespannt sind, und wobei die genann-
ten Mäntel auch mit oberen bzw. unteren Flanschen
versehen sind, um die gegenseitige Verbindung der
Turmabschnitten aufeinander zu ermöglichen. Bei ei-
nem Verfahren zum Bauen eines großformatigen, zy-
lindrischen oder konischen Turms für eine Windkraft-
anlage wird vorgeschlagen, aus vorfabrizierten Man-
telsegmenten einwandige Stahlabschnitte zu bauen,
wobei wenigstens die breiteren Abschnitte längsver-
tikaler Linien in Segmente unterteilt und durch Flan-
sche miteinander verbunden sind, die längs ihrer
Kanten vorgesehen sind, wobei zwei oder mehrere
Mantelabschnitte aus einem gewalztem Stahlblech
mit dem geforderten Krümmungsradius bereitgestellt
werden und die genannten Mantelsegmente gemein-
sam einen vollständigen sich in Umfangsrichtung er-
streckenden Turmabschnitt bilden, wobei jedes Man-
telsegment mit vertikalen und horizontalen Verbin-
dungsflanschen längs deren freier Kanten versehen
werden, die Mantelsegmente an einem Transportwa-
gen angeordnet werden und zu einer Baustelle trans-
portiert werden, wobei die Mantelsegmente längs de-
ren vertikaler Flansche durch Verbindungsmittel wie
z.B. Bolzen längs deren vertikaler Flansche zusam-

menmontiert werden und dann die Turmabschnitte
aufeinander montiert werden.

[0005] Es hat sich herausgestellt, dass die Errich-
tung von Rohrturmbauwerken aus Längsschalen, bei
denen zunächst die Längsschalenwandungen errich-
tet werden und dann auf die Längsschalenwandun-
gen Flansche aufgeschweißt werden, an der Baustel-
le oft zu Montageproblemen durch Verzug und der-
gleichen führt.

[0006] Aus der WO 2011/092235 A2 ist ein Wind-
energieanlagenturmsegment bekannt, welches auch
als Mantelsegment ausgebildet ist und aus einem
Stahlbetonkörper besteht, mit zwei Stößen zum An-
setzen an Stöße wenigstens eines weiteren Turm-
segments und bei dem in den Stahlbetonkörper im
Bereich jeden Stoßes wenigstens ein Verbindungs-
körper eingelassen und darin verankert ist zum Ver-
binden mit einem Verbindungskörper eines benach-
barten Turmsegments und der Verbindungskörper
ein im Wesentlichen parallel zum jeweiligen Stoß an-
geordnete Befestigungswandung aufweist zum Auf-
nehmen einer quer zum Stoß und quer zur Befesti-
gungswandung gerichteten Zugbelastung. Bei einer
solchen Vorrichtung ist von Nachteil, dass es rela-
tiv aufwendig ist, derartige Betonschalen zu gießen
und zudem pass- und maßgenau herzustellen. Fer-
ner ist der Rückbau derartiger Stahlbetontürme recht
aufwendig und teuer.

[0007] Aus der DE 10 2010 039 796 A1 ist ein
Turm mit einem Adapterstück sowie ein Verfahren
zur Herstellung eines Turm mit dem Adapterstück be-
kannt, wobei hier ebenfalls ein unterer rohrförmiger
Turmabschnitt aus Beton und ein oberer rohrförmi-
ger Turmabschnitt aus Stahl ausgebildet ist. Derarti-
ge Hybridtürme werden derzeit für die Errichtung be-
sonders hoher Windenergieanlagentürme bevorzugt,
da mit dem Betonunterbau große Durchmesser mög-
lich sind und auf die Unterbautürme in dieser Weise
herkömmliche Windenergieanlagentürme oben auf-
gesetzt werden können, um größere Höhen und da-
mit eine bessere Windausbeute zu erreichen. Hierbei
ist jedoch nachteilig, dass der Rückbau eines Beton-
turms relativ aufwendig ist und der Montageaufwand
für Betontürme relativ hoch ist, insbesondere durch
die Betonanlieferung.

[0008] Aus der WO 2010/121630 A2 ist ein Turm
für eine Windkraftanlage mit einer Mehrzahl von Eck-
stielen zur Bildung einer Mastkonstruktion bekannt,
wobei die Eckstiele jeweils aus mehreren miteinan-
der verbundenen Teilprofilen zusammengesetzt sind.
Hierbei sind die Eckstiele jeweils aus mehreren mit-
einander verbundenen Teilprofilen so zusammenge-
setzt, dass Anschlussbereiche gebildet sind an be-
nachbarten Teilprofilen, welche jedoch aus den Teil-
profilen ausgebogen sind. Bei dieser Ausführungs-
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form ist von Nachteil, dass hiermit präzises und
schnelles Arbeiten erschwert wird.

[0009] Aus der DE 10 2009 058 124 B4 ist ebenfalls
ein Betonunterbau für den Turm einer Windenergie-
anlage bekannt.

[0010] Aus der DE 10 2011 011 603 A1 ist ein Last-
aufnahmemittel zum und ein Verfahren Anheben von
schweren Komponenten oder Anlagenteilen, insbe-
sondere Offshore-Anlagen bekannt.

[0011] Aus der DE 203 21 897 U1 ist eine Windtur-
bine mit einem stationären vertikalen Mast oder Turm
bekannt, an welchem der bewegliche Teil der Wind-
turbine angeordnet ist, wobei der Mast zumindest teil-
weise aus vorgefertigten Wandteilen besteht, wobei
mehrere benachbarte Wandteile ein im Wesentlichen
ringförmigen Mastabschnitt ausbilden. Hierbei sind
die Wandteile oder Segmente aus verstärktem Beton
oder einem anderen steinartigen Material aufgebaut
und bereits vorgefertigt. Die Befestigung der Beton-
elemente aneinander erfolgt mit Zugankern.

[0012] Aus der DE 10 2011 001 250 A1 sind eine
Vorrichtung und ein Verfahren für den Übergang zwi-
schen einem Stahlturmabschnitt und einem vorge-
spannten Betonturmabschnitt bekannt.

[0013] Aus der DE 10 2011 077 428 A1 ist ein Wind-
energieanlagenturm bekannt mit einer Mehrzahl von
vorgefertigten Turmsegmenten, welche jeweils einen
oberen und unteren horizontalen Flansch aufweisen,
wobei eines der Mehrzahl der Turmsegmente min-
destens zwei Längsflansche aufweist, wobei jeder
Längsflansch eine erste Seite zum Anlegen an ei-
ne erste Seite eines weiteren Längsflansches und ei-
ne zweite Seite aufweist, welche an die Mantelfläche
seitlich angeschweißt ist, wobei die zweite Seite der
ersten Seite gegenüberliegt.

[0014] Aus der DE 11 2010 005 382 T5 ist ein
Wandabschnitt für einen Windkraftanlagenturm be-
kannt, wobei der Wandabschnitt ein erstes Wand-
segment und ein zweites Wandsegment umfasst, so-
wie ein Verbindungselement, welches einen ersten
Oberflächenabschnitt, der an dem ersten Wandseg-
ment angebracht ist und sich in eine erste Rich-
tung erstreckt, einen zweiten Oberflächenabschnitt,
der an dem zweiten Wandsegment angebracht ist
und sich in eine zweite Richtung erstreckt, und ei-
nen Zwischenabschnitt mit an sich quer zu der ersten
Richtung und quer zu der zweiten Richtung erstre-
ckenden Zwischenoberflächenabschnitt umfasst, wo-
bei das Verbindungselement hierdurch t-förmig aus-
gebildet ist und auf eine entsprechende Wandung
bzw. zwei aneinander stoßende Wandung aufgesetzt
wird und mit Schraubbolzen, die durch die Wandung
hindurch ragen, darauf befestigt wird.

[0015] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfah-
ren zu schaffen, mit dem derartige Turmbauwerke
schneller und mit höherer Präzision und Passgenau-
igkeit errichtet werden können und mit dem die Mon-
tage an der Baustelle erleichtert wird.

[0016] Die Aufgabe wird mit einem Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0017] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den hier-
von abhängigen Unteransprüchen gekennzeichnet.

[0018] Die Erfindung betrifft demnach ein Verfahren
zum Errichten eines Rohrturmbauwerks, wobei Stahl-
blech zu einem im Wesentlichen im Querschnitt ring-
förmigen Rohrabschnitt gebogen wird und entlang ei-
ner Längskante zu einem geschlossenen Rohr ver-
schweißt wird, in das Rohr entlang geplanter axia-
ler Trennungslinien je ein Paar axialer Flansche in-
nen oder außen auf die Rohrwandung aufgeschweißt
wird, wobei die Flansche zur Montage miteinander
verbunden sind, wobei je ein Flanschpaar in Um-
fangsrichtung nebeneinander liegend axial verlau-
fend angeordnet ist, wobei entlang geplanter Tren-
nungslinien, welche zwischen zwei Flanschen eines
Flanschpaares verlaufen, das Rohr getrennt wird, so-
dass zumindest zwei Teilschalen des Rohrs gebil-
det werden, welche entlang axialer Kanten je einen
Flansch besitzen und zur Errichtung des Rohrturm-
bauwerks die Teilschalen mittels der Flansche eines
Flanschpaares aneinander angeordnet werden und
durch die Flansche je eines Flanschpaares hindurch
zu dem Rohrturmbauwerk verbunden werden.

[0019] Ein erfindungsgemäßes Turmbauwerk dient
insbesondere als Unterbauturm, um einen herkömm-
lichen Turm zur Aufnahme von Windenergieanlagen
aufzusetzen und hierdurch eine größere Höhe und
damit bessere Winderreichbarkeit zu erzielen.

[0020] Für größere Höhen von derartigen Turmbau-
werken ist es notwendig, den Turmquerschnitt zu ver-
größern, da nur dann die erforderliche Stand- und
Knicksicherheit erzielt werden kann. Üblicherweise
werden derartige Türme aus im Querschnitt kreis-
ringförmigen Turmsegmenten erstellt, übereinander
gesetzt und miteinander verbunden. Aufgrund der
üblichen Brückenhöhe in Deutschland lassen sich
sehr großen Turmquerschnitte aus einteiligen Rohr-
abschnitten oder Rohrsegmenten nicht mehr realisie-
ren.

[0021] Hierdurch ist es notwendig, um die Durch-
fahrthöhe einzuhalten, derartige, sehr breite Türme
mit mehr als 4,5 m Durchmesser am Fuß aus Teil-
schalen, d.h. Ringsegmenten zu einem vollständigen
Ring zusammenzusetzen und - so notwendig - meh-
rere dieser Ringe übereinanderzusetzen.
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[0022] Grundsätzlich ist es bekannt, derartige soge-
nannte längsorientierte Schalen zu erstellen und die-
se Schalen am Einbauort zu einem Rohr zusammen-
zusetzen. Es hat sich hierbei jedoch herausgestellt,
dass die Präzision und die Toleranzen derart groß
sind, dass die Montage sehr oft verzögert wird und
unnötig erschwert wird.

[0023] Erfindungsgemäß wird das Rohrturmbau-
werk zunächst vollständig am Herstellungsort her-
gestellt und errichtet, so dass das Rohrturmbau-
werk in Teillängen, die noch transportierbar sind
oder, bei einer noch transportierbaren Länge, in sei-
ner vollen Länge errichtet wird. Hierzu werden aus
Stahlblech entsprechende Bahnen beziehungswei-
se Platinen gefertigt, welche dann gerollt werden,
so dass sie mit einer Längskante aneinander sto-
ßen und ein Ringsegment oder ein Rohrsegment
bilden. Dieses Rohrsegment wird dann an dieser
Stoßkante verschweißt. Weitere Rohrsegmente wer-
den hierauf aufgesetzt und ebenfalls verschweißt,
bis ein vollständiges Rohrturmbauwerk ausgebildet
ist. In dieses Rohrturmbauwerk werden anschlie-
ßend, entsprechend einer gewünschten Anzahl von
Teilschalen, axial verlaufend Flansche von außen
auf die Turmbauwerkswandung oder von innen auf
die Turmbauwerkswandung aufgeschweißt, wobei
immer zwei Flansche nebeneinander liegend ein
Flanschpaar bilden und aufgeschweißt werden. Bei
einem Rohrturmbauwerk, welches aus vier Teilscha-
len besteht, werden somit insgesamt acht Flansche
in vier Paaren außen oder innen aufgeschweißt. An-
schließend erfolgt eine Trennung des Rohres zwi-
schen den jeweiligen Flanschpaaren in die entspre-
chenden Teilschalen. Die Teilschalen werden an-
schließend zur Baustelle transportiert und dort ent-
sprechend wieder zu einem Rohrturmbauwerk zu-
sammengestellt und durch die Flansche hindurch mit-
einander verbunden.

[0024] Bei der Erfindung ist von Vorteil, dass die
Flansche und die Verschweißung der Flansche
mit der Rohrturmbauwerkswandung außerordentlich
präzise und nachvollziehbar genau sind. Zudem kön-
nen die Flansche an dem gesamten Rohrturmbau-
werk in besonders guter Weise ausgerichtet und be-
festigt werden, um eine Schweißung herbeizuführen.
Ferner ist von Vorteil, dass diese Schweißungen und
das anschließende Trennen des Rohrturmbauwerks
in die Schalenelemente unter nachvollziehbaren Be-
dingungen am Herstellort erfolgt, wobei eine entspre-
chende Nachprüfung am Herstellort erfolgen kann.

[0025] Am Einsatzort muss lediglich aus z.B. vier
Schalen der gesamte Turm zusammengestellt und
verschraubt werden.

[0026] Zudem hat sich herausgestellt, dass bei der
erfindungsgemäßen Methode, wonach die Flansche
von innen oder außen auf die Wandung aufge-

schweißt werden, sich eine höhere Stabilität ergibt als
bei Flanschen, die an die Stoßfläche angeschweißt
werden.

[0027] Die Erfindung wird anhand einer Zeichnung
beispielhaft erläutert. Es zeigen dabei

Fig. 1a ein ringförmiges Rohr mit einer Längs-
schweißnaht als Ausgangsbauwerk;

Fig. 1b das Rohr nach Fig. 1a mit schematisch
dargestellt aufgeschweißten Flanschen;

Fig. 1c die Situation nach der Trennung in zwei
Turmbauwerksschalen zwischen den Flansch-
paaren;

Fig. 2 ein Rohrturmbauwerk mit innenliegenden
Flanschen, die miteinander verbunden sind;

Fig. 3 ein Rohrturmbauwerk mit außenliegenden
Flanschen, die miteinander verbunden sind;

Fig. 4 ein Rohrturmbauwerk aus mehreren
Rohrabschnitten, wobei die Trennlinien bzw.
Flansche fluchtend angeordnet sind;

Fig. 5 ein Rohrturmbauwerk aus mehreren
Rohrabschnitten mit versetzt zueinander verlau-
fenden Trennlinien bzw. Flanschen;

Fig. 6a ein Ausschnitt aus einer Rohrturmbau-
werkswandung;

Fig. 6b die Wandung nach Fig. 6a mit einem
ersten aufgesetzten und verschweißten Flansch
(nicht erfindungsgemäß);

Fig. 6c die Wandung mit einem zweiten auf-
gesetzten und entlang einer Stoßkante ver-
schweißten Flansch (nicht erfindungsgemäß);

Fig. 6d die Trennlinie in der Wandung des Rohr-
turmbauwerks zwischen den beiden Flanschen;

Fig. 6e das zwischen den Flanschen getrenn-
te Rohrturmbauwerk mit einer auf den zweiten
Flansch aufgesetzten zweiten Kehlnaht entlang
der Stoßkante;

Fig. 7a-f den Anschluss der Flansche als Voll-
anschluss;

Fig. 8a-d Flansche mit Futterblechen;

Fig. 9 das Rohrturmbauwerk in einer Ansicht von
außen aus mehreren Rohrsegmenten, die mit-
einander verschweißt sind;

Fig. 10 den Fuß des Rohrturmbauwerkes mit
einem doppelten Ringflansch nach innen und
nach außen zur Befestigung auf einem Funda-
ment;

Fig. 11 den Ringflansch mit der Rohrturmbau-
werkswandung und einem Teil eines längs ver-
laufenden Flansches in einer teilgeschnittenen
Ansicht;
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Fig. 12 den Kopfbereich des Rohrturmbauwerks
mit einem innen liegenden Kreisflansch zur Be-
festigung weiterer Rohrelemente;

Fig. 13 den Kopfbereich des Rohrturmbauwerks
in einer teilgeschnittenen Ansicht;

Fig. 14 die Ansicht von innen auf eine Rohrturm-
bauwerksschale mit je einem längs verlaufen-
den Flansch an den Längskanten;

Fig. 15 die Rohrturmbauwerksschale nach
Fig. 10 in einer teilgeschnittenen Draufsicht auf
den Fußbereich mit einem innen und außen ver-
laufenden Ringflansch;

Fig. 16 den Kopfbereich der Rohrturmbauwerks-
schale mit einem innen verlaufenden Flansch.

[0028] Zur Herstellung und Errichtung eines Rohr-
turmbauwerkes wird Stahlblech einer gewünschten
Breite, Länge und Dicke so gebogen, dass es ein
kreisrundes Rohr oder einen kreisrunden Rohrab-
schnitt bildet. Für den Fall sehr großer Durchmesser
können einzelne Rohrabschnittsegmente mit meh-
reren längsverlaufenden Schweißnähten zu einem
Rohrabschnitt (Fig. 1a) verschweißt werden. Ein sol-
cher Rohrabschnitt 1 ist kreisringförmig im Quer-
schnitt ausgebildet und besitzt an zumindest zwei
zueinander weisenden axialen Kanten 2 eine axia-
le, diese verbindende Schweißnaht 3. Hierdurch wird
eine kreisförmige Rohrwandung 4 gebildet, welche
je eine radiale umlaufende Stirnfläche 5 besitzt. Die
axiale Länge des Rohrabschnitts 1 wird im Wesent-
lichen durch die Breite des gebogenen Stahlblechs
und die zur Verfügung stehenden Biegeeinrichtungen
begrenzt.

[0029] Die Rohrabschnitte 1 sind insbesondere ko-
nisch ausgebildet, so dass der Durchmesser an ei-
nem axialen Ende größer ist als der am gegen-
überliegenden axialen Ende. In dieser Weise lassen
sich aus einer Mehrzahl derartiger konischer Rohrab-
schnitte 1 konisch verlaufende Türme (Fig. 9) erzie-
len. Hierbei besitzen die einzelnen Rohrabschnitte 1
beispielsweise eine Höhe von 1,5 bis 3 m, wobei ein
Rohrabschnitt 1 am Fuß eines Rohrturmbauwerkes 6
(Fig. 9) einen Durchmesser von beispielsweise 7 m
und im Bereich des Kopfes einen Durchmesser von
4,5 m besitzt. Zum Errichten des Rohrturmbauwerks
6 werden die konischen Rohrabschnitte 1 übereinan-
der gesetzt und im Bereich ihrer radialen Stirnflächen
5 umlaufend verschweißt.

[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor,
einen oder mehrere axial miteinander verschweißte
Rohrabschnitte 1 zu einer transportablen Länge zu-
sammenzufassen, wobei bei geeigneten Transport-
einrichtungen auch ein komplettes Rohrturmbauwerk
6 entsprechend aus Rohrabschnitten 1 zusammen-
gestellt sein kann.

[0031] Um ein derartiges Rohrturmbauwerk 6 herzu-
stellen, zu transportieren und zu errichten, ist es not-
wendig, ein solches Rohrturmbauwerk 6 längs in Teil-
schalen 6a aufzutrennen, da ansonsten ein Transport
über die Straße nicht sichergestellt werden kann.

[0032] Hierfür wird das Rohrturmbauwerk 6 oder ei-
ner Mehrzahl von axial aufeinanderfolgenden Rohr-
abschnitten 1 im Bereich gewünschter Trennungsli-
nien 20 zunächst mit einem Paar von längs verlau-
fenden Flanschen 7, 8 versehen. Die Flansche 7, 8
können dabei sowohl außen (Fig. 3) als auch innen
(Fig. 2) entlang geplanter Trennungslinien 20 an der
Rohrwandung 4 angeordnet sein.

[0033] Im einfachsten Fall weist ein Rohrturmbau-
werk 6 bzw. ein Rohrabschnitt 1 zwei Trennungslinien
20 auf, so dass er in zwei Teilschalen 6a auftrennbar
ist, wobei je ein Flansch 7, 8 entlang einer durch das
Auftrennen gebildeten axialen Kante 21 verbleibt.

[0034] Zur Montage der Flansche 7, 8 sind die
Flansche 7, 8 miteinander verbunden; diese Verbin-
dung kann eine Schraubverbindung durch vorhan-
dene Schraublöcher 11 (Fig. 11) sein, eine Nietver-
bindung sein oder eine Heftung mit Schweißpunk-
ten oder kurzen Schweißnähten. Hierbei können die
Flansche mit Breitseiten 12 aneinander liegend aus-
gebildet sein, jedoch können auch sogenannte Fut-
terbleche oder andere Abstandhalter 13 zwischen
den Flanschen 7, 8 vorhanden sein (Fig. 8a bis
Fig. 8d). Hierdurch wird eine gute axiale Ausrichtung
und Flucht der Flansche sichergestellt.

[0035] Bei einer ersten möglichen Ausführung der
Anordnung der Flansche 7, 8 an der Innenfläche 14
einer Wandung 4 eines Rohrturmbauwerks 6 bezie-
hungsweise eines Rohrabschnitts 1 wird ein erster
Flansch 7, der im Querschnitt rechteckig ist und so-
mit zwei parallel zueinander verlaufende Schmalsei-
ten 15, 16 und zwei parallel verlaufende Breitseiten
12 besitzt, mit einer Schmalseite 15 an der Innenflä-
che 14 der Wandung 4 angesetzt und fixiert. Dieser
Flansch wird anschließend zum Beispiel mit Kehlnäh-
ten 17 an der Fläche 14 verschweißt. Die Kehlnähte
17 können dabei den Winkel zwischen den Flächen
12 und 14 ausfüllen. Es können zur Aufnahme der
Nähte jedoch auch entsprechende Abschrägungen
im Bereich zwischen den Wandungen beziehungs-
weise Flächen 12 und der Schmalseite 15 des Flan-
sches vorhanden sein, so dass die Nähte 17 nicht
vorstehen.

[0036] Anschließend wird der zweite Flansch 8 an
der Fläche 14 mit zumindest einer Kehlnaht 18 an
der Fläche 14 verschweißt. Die der Kehlnaht 18 ge-
genüber liegende Breitseite 12 des Flansches 8 ist
für eine Verschweißung in diesem Fall nicht oder nur
schlecht zu erreichen. Um nun die entsprechenden
Halbschalen 1a aus dem Rohrabschnitt 1 zu fertigen,
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wird entlang einer gewünschten Trennungslinie 20
die zwischen den Flanschen 7, 8 verläuft, eine Tren-
nung durchgeführt und anschließend werden die bei-
den Schalen 6a voneinander getrennt, so dass der
bislang nicht verschweißte Bereich des Flansches 8
zugänglich ist und ebenfalls mit einer Naht an der Flä-
che 14 verbunden werden kann. Die sich durch die
Trennung ergebenden Kanten 21 der Teilschalen 6a
sowie die zueinander weisenden Breitseiten 12 der
Flansche 7, 8 können hierbei radial fluchtend ausge-
bildet sein. Die Flansche 7, 8 können jedoch auch mit
einem geringen Abstand bezüglich der Kanten 21 von
diesen etwas zurückgesetzt an der Fläche 14 ange-
ordnet sein.

[0037] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form werden die Flansche 7, 8 mit einem sogenann-
ten Vollanschluss an der Fläche 14 befestigt (Fig. 7a
bis Fig. 7f). Hierbei sind die Flansche 7, 8 zur Befes-
tigung miteinander verbunden, insbesondere durch
Schraublöcher 11 und mit ihren Breitseiten 12 an-
einander liegend (Fig. 7a). Um den Vollanschluss
zu gewährleisten, besitzen die Flansche 7, 8 schrä-
ge Schmalseiten 15, so dass sie nur mit einem sehr
schmalen Bereich an der Fläche 14 anliegen und sich
ein Kerb zwischen den Flanschen 7, 8 und der Flä-
che 14 ergibt, wobei bei aneinander angeordneten
Flanschen 7, 8 diese Kerben diametral voneinander
wegweisend ausgebildet sind. Diese Kerben können
nach dem Aufsetzen und Fixieren der Flansche an
den Flächen 14 jeweils mit Schweißnähten 18 aufge-
füllt werden, so dass der Vollanschluss gewährleistet
ist. Anschließend erfolgt eine Trennung beziehungs-
weise eine Trennschleifung oder thermische Tren-
nung, so dass wieder Kanten 21 der Teilschalen 6a
gebildet werden und der eine Flansch 7 bei der einen
Teilschale 6a, der andere Flansch 8 bei der anderen
Teilschale 6a verbleibt.

[0038] Insbesondere in dem Bereich, in dem die bei-
den Breitseiten 12 der Flansche 7, 8 aneinandersto-
ßen, beziehungsweise im Bereich des Kerbgrundes
22, kann sich beim Verschweißen mit Vollanschluss
eine Schweißnahtwurzel 23 ausbilden, welche letzt-
lich auch die beide Flansche 7, 8 miteinander verbin-
det (Fig. 7e).

[0039] Diese Schweißnahtwurzel 23 muss, um die
beiden Teilschalen 6a voneinander zu trennen, ent-
fernt werden. Dies wird zweckmäßigerweise durch
die Trennung (Fig. 7f) erzielt, wobei die Trennung
soweit durch die Wandung 4 des Rohrabschnitts 1
durchgeführt wird, dass die Schweißnahtwurzel 23
mit entfernt wird, worauf sich die Teilschalen 6a und
damit auch die Flansche 7, 8 voneinander trennen
lassen. Um den hierdurch entstandenen Spalt, der
auch beim Zusammenschrauben der Flansche wie-
der auftreten würde, zu verschließen, kann bei der
Montage ein entsprechendes Futterblech oder eine

Dichtung eingelegt werden (zwischen den Kanten
21).

[0040] Derartige Futterbleche 13 oder Dichtungen
werden zwischen den Flanschen 7, 8 beziehungs-
weise den Kanten 21 der Teilschalen 6a angeordnet,
um Toleranzen auszugleichen beziehungsweise eine
Dichtung zwischen den Kanten 21 beziehungsweise
den Flanschen 7, 8 herbeizuführen. Die Futterbleche
13 können sich dabei (Fig. 8c) zwischen den Flan-
schen 7, 8 und zwischen den Kanten 21 befinden und
sich von den Flanschen 7, 8 durch die Wandung 4
der Teilschalen 6a nach außen erstrecken. Stoßen
die Kanten 21 in montiertem Zustand fest aneinander
(Fig. 8d), können Futterbleche 13 zwischen den zu
den Kanten 21 zurückgesetzten Flanschen 7, 8 vor-
handen sein.

[0041] Darüber hinaus können H- beziehungsweise
Doppel-T-Dichtelemente 19 zwischen den Kanten 21
angeordnet sein, wobei diese auch einstückig mit den
Futterblechen 13 ausgebildet sein können.

[0042] Ein entsprechendes Rohrturmbauwerk 6
(Fig. 9) besitzt somit in errichtetem Zustand eine
Mehrzahl von Trennungslinien 20, mit welchen die
Teilschalen 6a bestehend aus den entsprechend ver-
bundenen Segmenten der Rohrabschnitte 1, zusam-
mengefügt sind.

[0043] Zur Verbindung eines solchen Rohrturmbau-
werks 6 mit weiteren Rohrturmbauwerken oder einem
üblichen Rohrturm zur Aufnahme einer Windener-
gieanlage besitzt das Rohrturmbauwerk 6 an seiner
durchmessergeringeren Stirnfläche 25 einen Ring-
flansch 24. Der Ringflansch 24 besteht vorzugswei-
se aus Ringflanschsegmenten 24a, welche in den
Teilschalen 6a an einem Ende abschließend einge-
schweißt sind.

[0044] Ein derartiger Ringflansch 24 kann sowohl
an einem schmaleren Ende des Rohrturmbauwerks
6 als auch an einem breiteren Ende des Rohrturm-
bauwerks 6 vorgesehen sein, insbesondere wenn
das Rohrturmbauwerk 6 Bestandteil eines größeren
Rohrturmbauwerks (nicht gezeigt) ist und zwischen
einem sich darunter befindlichen breiteren Teil und ei-
nem darüber befindlichen schmaleren Teil angeord-
net ist.

[0045] Ein derartiger Ringflansch 24 (Fig. 13) ist im
Wesentlichen ringförmig ausgebildet mit einer inne-
ren Umfangsfläche 27, einer äußeren Umfangsfläche
28, einer Stirnfläche 26 und einer zu dieser parallel
verlaufenden Stirnfläche 29. In Verlängerung einer
äußeren Umfangswandung 28 über die Stirnfläche 29
hinaus ist ein Anschlussring 30 am Flansch 24 ausge-
bildet, welcher bezüglich der radialen Ausdehnung ei-
ne Dicke besitzt, die in etwa der Dicke einer Wandung
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eines Rohrturmbauwerks entspricht und wird mit die-
sem Ring an der Wandung angeschweißt.

[0046] Wird das Rohrturmbauwerk 6 als Zwischen-
teil in einem größeren Rohrturmbauwerk verwendet,
ist ein derartiger Flansch 24 auch im Bereich des
größten Durchmessers des Rohrturmbauwerks an
der Wandung angeordnet.

[0047] Bei einer Ausführungsform, bei der das Rohr-
turmbauwerk 6 an einem Fundament befestigt wird,
ist im Bereich der größten Breite, d. h. bodensei-
tig an der Wandung des Rohrturmbauwerks 6 ein
Ringflansch 31 vorgesehen. Der Ringflansch 31 ist
als Doppelring mit zwei konzentrisch verlaufenden
Lochreihen 32, 33 ausgebildet, wobei die Lochrei-
hen 32, 33 bezüglich der Längserstreckung eines
Rohrturmbauwerks axial verlaufend angeordnet sind.
Hierdurch bildet der Flanschring 31 eine ebene Auf-
standsfläche 34, eine zu dieser parallel verlaufende
Fläche 35 sowie eine innere umlaufende Stirnfläche
36 und eine äußere umlaufende Stirnfläche 37 aus.
Zwischen den Stirnflächen 36, 37 in etwa in der Ra-
dialmitte der Fläche 35 steht ein Ringsteg 38 von der
Fläche 35 vor, wobei der Ringsteg 38 eine freie, um-
laufende radiale Kante 39 besitzt. Der Ringsteg 38
hat dabei eine Stärke, die der Stärke der Wandung 4
eines Rohrturmbauwerks entspricht. Mit der Kante 39
kann der Ringsteg 38 an eine entsprechende Kante
40 der Wandung 4 angeschweißt werden.

[0048] Eine Teilschale 6a eines entsprechenden
Rohrturmbauwerks 6 (Fig. 14) ist im Querschnitt ein
Kreisringsegment (Fig. 15 teilgeschnitten), welches
üblicherweise konisch verläuft, so dass sich die kreis-
ringsegmentförmige Teilschale 6a sich von einem un-
teren Bereich (Fig. 15) zu einem oberen Bereich (
Fig. 16) verjüngt.

[0049] Die Teilschale 6a besitzt an Kanten 21 in
bereits beschriebener Weise je einen Flansch 7, 8
zur Verbindung mehrerer Teilschalen 6a, wobei die
Flansche 7, 8 entsprechend über Reihen von Lö-
chern 9 verfügen, durch die hindurch die Flansche
7, 8 miteinander verbunden werden können. Die Ver-
bindung kann grundsätzlich durch Schrauben, Nie-
ten und Schweißungen erfolgen. Als günstig haben
sich sogenannte Schließringbolzen erwiesen, welche
letztlich Schrauben mit auf ein Gewinde aufgesetzten
Presshülsen sind und wartungsfrei beziehungsweise
wartungsarm sind.

[0050] Ein in der Gestalt hergestellte Teilschale 6a
besitzt an den oberen und unteren Enden die be-
reits angesprochenen Flansche 24, 31. Die Teilscha-
len 6a werden somit aus einer Mehrzahl von Rohr-
abschnittschalen 1a ausgebildet, wobei die Rohrab-
schnittschalen 1a jeweils mit radialen Stirnflächen
5 aufeinander gesetzt und miteinander verschweißt
sind. In etwa in der axialen Mitte zwischen zwei auf-

einanderstoßenden radialen Stirnflächen 5 können
zur Stabilisierung und gegebenenfalls zum Anordnen
von Bauteilen innerhalb eines Turmes Ringspanten
42 beziehungsweise Ringspannsegmente 43 einge-
schweißt seien. Zudem kann in der radialen Mitte zwi-
schen den beiden Flanschen 7, 8 ein Längsspant 41
eingeschweißt sein, der sich über die gesamte Länge
oder ein Teillänge der Teilschale 6a erstreckt.

[0051] Bei der Erfindung ist von Vorteil, dass ein
Rohrturmbauwerk 6 aus Rohrabschnittschalen 1a,
und/oder Teilschalen 6a, welche insbesondere koni-
sche sind, vollständig in einer entsprechenden Fa-
brikationseinrichtung hergestellt wird. Unter vorbe-
stimmten Bedingungen, welche geringste Toleranzen
zulassen, werden Flansche, welche sich längs bezie-
hungsweise axial erstrecken, außen oder innen an
die Rohrwandung 4 aufgeschweißt und anschließend
das Rohrturmbauwerk 6 zwischen den Flanschen in
zumindest zwei Teilschalen 6a, vorzugsweise meh-
rere Teilschalen 6a, insbesondere vier bis vierzehn
Teilschalen 6a getrennt, welche gut, auch auf Stra-
ßen, zu transportieren sind.

[0052] An einer Errichtungsstelle des Rohrturmbau-
werks werden die Teilschalen 6a wieder miteinander
verbunden, wobei dies in besonders einfacher Wei-
se geschieht, da die Teilschalen 6a absolut pass-
genau aufeinander abgestimmt sind. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Errichtungskonzepten, bei denen
ein solches Rohrturmwerk aus einzelnen Rohrschüs-
sen beziehungsweise Rohrabschnitten zusammen-
gestellt und verschweißt wird, kann die Montage ei-
nes solchen Rohrturmbauwerks in einem Bruchteil
der Montagezeit geschehen, wobei zusätzlich ein
Rohrturmbauwerk mit sehr großem Durchmesser,
insbesondere Durchmessern am Fuß > 7 m realisiert
werden kann. Insbesondere ist von Vorteil, dass mit
einem solchen Rohrturmbauwerk in einfacher, kos-
tengünstiger und schnell zu montierender Weise ein
sehr hoher Unterbau für bekannte Rohrtürme, welche
Windenergieanlagen tragen, erstellt werden kann, so
dass übliche Windenergieanlagen höher in den Wind
gebracht werden können und damit die Effektivität
gesteigert werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Rohrabschnitt

2 axiale Kanten

3 Schweißnaht

4 Rohrwandung

5 radiale Stirnfläche

6 Rohrturmbauwerk

6a Teilschale

7, 8 Flansche
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11 Schraublöcher

12 Breitseiten

13 Futterbleche

14 Innenfläche

15, 16 Schmalseiten

17 Kehlnaht

18 Kehlnaht

19 Dichtelement

20 Trennungslinie

21 Kanten

22 Kerbgrund

23 Schweißnahtwurzel

24 Ringflansche

24a Ringflanschsegment

25 Stirnfläche

26 Stirnfläche

27 innere Umfangsfläche

28 äußere Umfangsfläche

29 Stirnfläche

30 Anschlussring

31 Flanschring

32, 33 Lochreihen

34 Aufstandsfläche

35 Fläche

36 innere umlaufende Stirnfläche

37 äußere umlaufende Stirnfläche

38 Ringsteg

39 radiale Kante

40 Kante

41 Längsspant

42 Ringspanten

43 Ringspantsegmente

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Errichten eines Rohrturmbau-
werkes (6),
- wobei Stahlblech zu einem im Wesentlichen im
Querschnitt ringförmigen Rohrabschnitt (1) gebogen
wird und entlang einer Längskante (2) zu einem ge-
schlossenen Rohr verschweißt wird,
- in das Rohr (6)entlang geplanter axialer Trennungs-
linien (20) je ein Paar axialer Flansche (7, 8) innen
oder außen auf die Rohrwandung (4) aufgeschweißt
wird, wobei die Flansche (7, 8) zur Montage mitein-

ander verbunden sind, wobei je ein Flanschpaar (7,
8) in Umfangsrichtung nebeneinander liegend axial
verlaufend angeordnet ist,
- wobei entlang geplanter Trennungslinien (20), wel-
che zwischen zwei Flanschen (7, 8) eines Flansch-
paares verlaufen, das Rohr (6) getrennt wird, sodass
zumindest zwei Teilschalen (6a) des Rohrs gebildet
werden, welche entlang axialer Kanten (21) je einen
Flansch (7, 8) besitzen und
- zur Errichtung des Rohrturmbauwerks (6) die Teil-
schalen (6a) mittels der Flansche (7, 8)eines Flansch-
paares aneinander angeordnet werden und durch die
Flansche(7, 8) je eines Flanschpaares hindurch zu
dem Rohrturmbauwerk (6) verbunden werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Mehrzahl von im Querschnitt
ringförmigen Rohrabschnitten (1) entlang gemeinsa-
mer in Umfangsrichtung verlaufender und anstoßen-
der radialer Stirnflächen (5) zu einem sich längs er-
streckenden Rohr (6) verbunden werden.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rohrabschnitte (1) so an-
geordnet werden, dass ihre jeweiligen Flanschpaare
bzw. Flansche und/oder Längsschweißnähte in axia-
ler Richtung versetzt und nicht fluchtend zueinander
angeordnet sind.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
den Flanschen (7, 8) einer Teilschale (6a) Ringspan-
te (42) oder Ringspantsegmente (43) und/oder Ring-
flansche (24) oder Ringflanschsegmente (24a) ange-
ordnet werden, wobei die Ringflansche (24) zur Ver-
bindung axial aufeinander folgender Rohrabschnitte
(1) angeordnet sind und mit Umfangskanten fluchten.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst
ein Flansch (7) eines Flanschpaares (7, 8) auf eine
Innen- oder Außenseite (14) der Rohrwandung (4)
aufgesetzt und mit einer ersten Kehlnaht (18) ent-
lang einer Stoßkante mit dem Rohrkörper verbun-
den wird und dann die gegenüberliegende Stoßkan-
te mit einer zweiten Kehlnaht (18) mit dem Rohrkör-
per verschweißt wird und anschließend der zweite
Flansch (8) des Flanschpaares (7, 8) an den ers-
ten Flansch (7) anstoßend oder gering zu diesem
beabstandet, mit einer ersten Kehlnaht (18) ange-
schweißt wird, wobei die erste Kehlnaht (18) dem ers-
ten Flansch (7) des Flanschpaares gegenüber liegt,
und anschließend zwischen den beiden Flanschen
(7, 8) des Flanschpaares die Trennung erfolgt, wobei
der zweite Flansch (8) nach der Trennung mit einer
zweiten Kehlnaht (18) am Rohrkörper befestigt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Flansch (7, 8)
oder beide Flansche (7, 8) auf eine Innen- oder Au-
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ßenseite der Rohrwandung aufgesetzt werden, wo-
bei die Flansche (7, 8) mit je einer Stirnfläche (15)
derart aufgesetzt sind und die Stirnfläche (15) der-
art verläuft, dass ein keilförmiger Spalt mit der Rohr-
wandung gebildet wird und anschließend die Flan-
sche nacheinander oder gleichzeitig mit einer Vollan-
schlussnaht an die Wandung (4) angeschweißt wer-
den.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tren-
nung so erfolgt, dass die axiale Kante (21) der Teil-
schale (6a) mit der Stoßkante des Flansches (7, 8)
fluchtet, sodass bei einem zu errichtenden Rohrturm-
bauwerk (6) die Flansche (7, 8) der benachbarten
Teilschalen (6a) unmittelbar aneinander anliegend
angeordnet sind.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tren-
nung derart erfolgt, dass bei Flanschen (7, 8), die
mit einem Vollanschluss aufgeschweißt sind und eine
gemeinsame Schweißnahtwurzel (23) besitzen, die
Schweißnahtwurzel (23) bei der Trennung beseitigt
wird, so dass die Flansche (7, 8) beziehungsweise
die Teilschalen (6a) voneinander abhebbar sind.

9.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Flanschpaare bzw. die Flansche (7, 8) aneinander
anliegender Teilschalen (6a) mit Schraubbolzen, Nie-
ten, Schrauben mit Presshülsen oder Schließringbol-
zen verbunden werden.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr-
turmbauwerk (6) an einem axialen Ende einen ers-
ten Durchmesser aufweist und einem axial gegen-
über liegenden Ende einen zweiten Durchmesser
aufweist, wobei der erste Durchmesser größer als der
zweite Durchmesser ist.

11.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ge-
ringere Durchmesser so gewählt wird, dass er dem
Standarddurchmesser von Windenergieanlagen in
ihrem Fuß entspricht, sodass ein Standardturm einer
Windenergieanlage auf den Bereich mit dem geringe-
ren Durchmesser des Rohrbauwerks aufsetzbar und
befestigbar ist.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr-
turmbauwerk (6) aus zwei bis vierzehn vorgefertigten
Teilschalen ausgebildet ist und einen Fußdurchmes-
ser von 4 bis 14 m und einen Kopfdurchmesser 2,5
bis 10 m besitzt.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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