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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Turm einer Wind-
kraftanlage mit einem Unterteil in Form eines Gitter-
turms mit wenigstens drei Eckstielen und einem 
Oberteil eines, im Wesentlichen im Querschnitt run-
den, Rohrturms, wobei im Übergangsbereich der 
obere Anschlussbereich, insbesondere die Obersei-
te, des Unterteils mittels eines Übergangskörpers mit 
dem oberen Anschlussbereich, insbesondere der 
Unterseite, des Oberteils verbunden ist.

[0002] Beispielsweise ist ein solcher Turm unter der 
Bezeichnung OWEC Jacket Quattropod der Firma 
OWEC Tower A/S bekannt. Ein derartiger Turm einer 
Windenergieanlage ist in WO 2006/004417 A1 offen-
bart.

[0003] In der älteren, nachveröffentlichten Paten-
tanmeldung gemäß DE 10 2005 033 600 B3 ist ein 
Turm für eine Windenergieanlage mit einem als 
Fachwerkturm ausgebildeten unteren Turmabschnitt 
offenbart, wobei der untere Turmabschnitt an seinem 
oberen Ende einen polygonförmigen Querschnitt auf-
weist und einen als Rohr ausgebildeten oberen 
Turmabschnitt aufweist. Der obere Turmabschnitt 
verfügt an seinem unteren Ende über eine an den po-
lygonförmigen Querschnitt des unteren 
Turmabschnitts angepasste Querschnittsform und an 
seinem oberen Ende eine kreisförmige Querschnitts-
form.

[0004] Weiterhin ist in der älteren, nachveröffent-
lichten Patentanmeldung gemäß DE 10 2005 047 
961 A1 eine Turmkonstruktion einer Windenergiean-
lage beschrieben, wobei die Turmkonstruktion mit ei-
nem Bereich aus Fachwerk und einem Bereich aus 
rohrförmigen Segmenten offenbart ist. Hierbei ist vor-
gesehen, dass die Eckstiele mit einem achteckigen 
Profil mittels durchgängiger Bolzen mit den Segmen-
ten des rohrförmigen Bauteils, d. h. mit Hilfe von 
Schraubverbindungen miteinander verbunden wer-
den.

[0005] Darüber hinaus ist in der ebenso älteren, 
nachveröffentlichten Patentanmeldung gemäß EP 1 
729 007 A2 ein Turm einer Windenergieanlage offen-
bart, wobei der Turm aus einem Gitterturm und einem 
Rohrteil besteht und zwischen dem Gitterturm und 
dem Rohrteil ein Verbindungsstück mit mehreren 
Elementen vorgesehen ist.

[0006] Ein weiterer Turm einer Windenergieanlage 
ist in DE 103 39 438 B4 beschrieben, wobei ein zwi-
schen einem unteren Turmabschnitt mit einem Gitter-
turm und einem oberen Turmabschnitt mit einem 
Rohrturm angeordnetes Übergangsstück vorgese-
hen ist. Das Übergangsstück ist derart ausgebildet, 
dass dessen horizontale Erstreckung im unteren Be-
reich größer als dessen horizontale Erstreckung im 

oberen Bereich ist.

[0007] Aus DE 10 2005 012 817 A1 ist eine Mast-
konstruktion für eine Windenergieanlage bekannt. In 
Fig. 7 ist eine Kombination eines Fachwerkturms mit 
einem rohrförmigen Turm gezeigt, bei dem in einem 
Übergangsbereich eine Stabwerkskonstruktion mit 
einer rohrförmigen Turmkonstruktion kombiniert wird. 
In Fig. 4 ist ein Querschnitt eines Turmes mit acht 
Eckstielen im Bereich eines Topfes dargestellt, wobei 
die Eckstiele asymmetrisch geteilt sind und mit 
Schrauben mit dem Topf verbunden sind.

[0008] Turmformen mit Stabwerkskonstruktionen 
eignen sich dazu, dass Windenergieanlagen off-
shore, d. h. in einem Meer, errichtet werden können.

[0009] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist 
es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Turm 
einer Windkraftanlage mit einer hohen Stabilität be-
reitzustellen, der beispielsweise offshore errichtet 
werden kann, wobei der Turm in seinem Aufbau ein-
fach sein soll und die Errichtung des Turms zu wirt-
schaftlich vertretbaren Kosten realisierbar sein soll.

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Turm ei-
ner Windkraftanlage bzw. Windenergieanlage mit ei-
nem Unterteil in Form eines Gitterturms mit wenigs-
tens drei Eckstielen und einem Oberteil in Form ei-
nes, im Wesentlichen im Querschnitt runden, Rohr-
turms, wobei im Übergangsbereich der obere An-
schlussbereich, insbesondere die Oberseite, des Un-
terteils mittels eines Übergangskörpers mit dem obe-
ren Anschlussbereich, insbesondere der Unterseite, 
des Oberteils verbunden ist, der derart weitergebildet 
ist, dass der Übergangskörper in Form eines Kegel-
stumpfmantels ausgebildet ist, wobei die Eckstiele in 
den Übergangsbereich hineinragen und im Über-
gangsbereich zwischen dem unteren Anschlussbe-
reich des Oberteils und dem oberen Anschlussbe-
reich des Unterteils mit dem Kegelstumpfmantel we-
nigstens abschnittsweise verbunden sind, wobei die 
Eckstiele über eine Länge von mehr als zwei Durch-
messern des Eckstiels mit dem Kegelstumpfmantel 
verbunden sind und wenigstens ein Eckstiel an sei-
nen Längsseiten mit dem Kegelstumpfmantel ver-
schweißt und als Rohr ausgebildet ist.

[0011] Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, 
dass der Übergang von einem Gittermast bzw. Gitter-
turm zu einem Rohrturm, auf dem eine Windenergie-
anlage bzw. eine drehbar gelagerte Maschinengon-
del mit einem Rotor und mit mindestens einem Rotor-
blatt angeordnet sind, in einem Übergangsbereich 
mittels dem Übergangskörper verbunden sind, wobei 
die Eckstiele des Unterteils in den Bereich des Über-
gangskörpers hineinragen und im konisch ausgebil-
deten Übergangsbereich mit dem Kegelstumpfman-
tel bzw. den Segmenten des Kegelstumpfmantels 
verschweißt sind. Vorzugsweise ist in einer Ausge-
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staltung die Neigung der Rohrturmwandung geringer 
als die Neigung des Kegelstumpfmantels.

[0012] Hierdurch wird ein effizienter und gleichmä-
ßiger Kraftfluss vom runden, als Schalentragwerk 
ausgeführten Rohrturm zum eckigen Gitterturm mit 
diskreten Lastpfaden über die Eckstiele erreicht. 
Gleichzeitig wird durch die Schweißverbindung der 
Eckstiele mit dem Kegelstumpfmantel bzw. den -seg-
menten das Schweißnahtvolumen im Übergangsbe-
reich erheblich reduziert, wobei es möglich ist, Stan-
dardbauteile, beispielsweise in Form von Standard-
rohrprofilen oder Standardblechen, die in der Regel 
nur geringfügig oder nicht bearbeitet werden oder 
sind, zu verwenden.

[0013] Darüber hinaus werden auch schräge Rohr-
anschlüsse im Übergangsbereich vom Gitterturm 
zum Rohrturm vermieden, die eine komplizierte Geo-
metrie aufweisen. Dadurch wird insgesamt ein einfa-
cher Aufbau eines Turm einer Windenergieanlage er-
reicht. Der erfindungsgemäße Turm hat daher den 
wesentlichen Vorteil, dass bei einer schlanken Geo-
metrie des Turms eine hohe Torsions- und/oder Bie-
gebelastung erreicht wird. Gleichzeitig wird bei der 
hohen Torsions- und/oder Biegebelastbarkeit das 
Gewicht des Kegelstumpfmantels bzw. des Über-
gangskörpers optimiert.

[0014] Eine alternative Lösung erfolgt bei einem 
Turm der eingangs genannten Art derart, dass der in 
Form eines Kegelstumpfmantels ausgebildete Über-
gangskörper auf seiner Außenseite mit einer Nei-
gung ausgebildet ist, die der Neigung der Eckstiele 
des Unterteils entspricht, wobei die Eckstiele des Un-
terteils mit der Unterseite des Übergangskörpers ver-
bunden sind, wobei die Eckstiele über eine Länge 
von mehr als zwei Durchmessern des Eckstiels mit 
dem Kegelstumpfmantel verbunden sind, wobei we-
nigstens ein Eckstiel an seinen Längsseiten mit dem 
Kegelstumpfmantel verschweißt und als Rohr ausge-
bildet ist.

[0015] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass we-
nigstens ein Eckstiel an seinen Längsseiten mit dem 
Kegelstumpfmantel verschweißt ist. Durch das Ver-
schweißen des Eckstiels in Form von vorzugsweise 
zwei Längsnähten an den Längsseiten ergibt sich ge-
genüber den bekannten Konstruktionen ein deutlich 
geringeres Schweißnahtvolumen, wobei bei einer er-
höhten Steifigkeit des Übergangskörpers die Masse 
bzw. das Gewicht des Übergangskörpers reduziert 
ist.

[0016] Eine zuverlässige Verbindung der Eckstiele 
mit dem Kegelmantel wird dadurch gewährleistet, 
wenn die Eckstiele über eine Länge von mehr als 
zwei Durchmessern des Eckstiels mit dem Kegel-
stumpfmantel verbunden sind. Vorzugsweise ist die 
Länge der Schweißnähte zwischen den Eckstielen 

und dem Kegelstumpfmantel im Bereich des zweifa-
chen bis zehnfachen Durchmessers der Eckstiele. 
Vorzugsweise entspricht die Länge der Schweißnäh-
te dem drei- bis achtfachen, vorzugsweise dem vier- 
bis sechsfachen Durchmesser der Eckstiele. Bei 
nicht runden Eckstielen ist mit Durchmesser eine 
mittlere Querschnittsabmessung bezeichnet.

[0017] Eine zuverlässige Verbindung wird erreicht, 
wenn der oder die Querschnitte der Eckstiele im 
Übergangsbereich abschnittsweise und/oder im Be-
reich der Verbindung mit dem Kegelstumpfmantel im 
Wesentlichen unverändert ist. Dadurch ist es mög-
lich, standardisierte Rohrprofile oder dergleichen als 
Eckstiele zu verwenden.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet 
sich weiter dadurch aus, dass der oder die Eckstiele 
im Übergangsbereich durchgehend, insbesondere 
knickfrei, ausgebildet sind, wodurch keine Quer-
schnittssprünge der Eckstiele sowie keine Span-
nungsüberhöhungen im Übergangsbereich entste-
hen. Gleichzeitig kann auf zusätzliche Aussteifungen 
im Übergangsbereich an den Eckstielen oder am 
Übergangskörper verzichtet werden. Dadurch haben 
die Längsachsen der Eckstiele im Bereich des Über-
gangs bzw. im Übergangsbereich keine Richtungs-
änderung. Somit werden auftretende Biegemomente 
am Turm über Schubkräfte entlang der, insbesondere 
senkrecht ausgebildeten, Schweißnähte an den Eck-
stielen bzw. Eckstielrohren in den Gitterturm übertra-
gen.

[0019] Darüber hinaus ergibt sich durch die knick-
freie Ausbildung der Eckstiele wenigstens im Über-
gangsbereich eine bessere Zugänglichkeit während 
des Schweißprozesses zur Verbindung der Eckstiele 
mit dem Kegelstumpfmantel.

[0020] Bevorzugterweise entspricht in einer Ausfüh-
rungsform der Neigungswinkel wenigstens eines 
Eckstiels oder mehrerer Eckstiele dem Neigungswin-
kel des Kegelstumpfmantels, so dass ein homogener 
Kraftfluss über den Kegelstumpfmantel bzw. den 
Übergangskörper ermöglicht ist und die Spannungs-
überhöhungen am Bauteil verringert werden, wo-
durch sich zudem der Aufwand für Inspektionen wäh-
rend des Betriebs der Windenergieanlage vermin-
dert.

[0021] Weiter ist vorgesehen, dass am Kegel-
stumpfmantel an der Außenseite eine Arbeitsplatt-
form angeordnet ist, wodurch Wartungsarbeiten am 
Übergangskörper bzw. am Turm ausgeführt werden 
können.

[0022] Hierzu wird weiterhin vorgeschlagen, dass 
die Arbeitsplattform am Kegelstumpfmantel im unte-
ren Bereich und/oder im Übergang zum Unterteil, 
vorzugsweise umlaufend, ausgebildet ist.
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[0023] Dadurch, dass der Innenraum des Kegel-
stumpfmantels, insbesondere mittels einer inneren 
Plattform, wenigstens teilweise abgeschlossen ist, 
kann eine Art Schutzraum oder Raum im Inneren des 
Kegelstumpfmantels ausgebildet werden, in den bei-
spielsweise Module der Windenergieanlage (z. B. 
Transformator, Umrichter, Schaltanlage und derglei-
chen) aufgenommen werden können.

[0024] Ferner ist es günstig, wenn der Kegelstumpf-
mantel im unteren Bereich und/oder im oberen Be-
reich mit einem T-Profil oder einem L-Profil ausgebil-
det ist, um eine zuverlässige Verbindung mit dem 
Rohrturm und/oder mit der zusätzlich angeordneten 
Arbeitsplattform oder inneren Plattform zu erreichen.

[0025] In einer Weiterbildung weist der Kegel-
stumpfmantel wenigstens eine Ausnehmung, insbe-
sondere zwischen zwei Eckstielen, und/oder eine Zu-
gangsöffnung auf. Durch die vorgesehene Ausneh-
mung wird das Gewicht am Kegelstumpfmantel ent-
sprechend reduziert. Ferner wird durch die Zugangs-
öffnung, die beispielsweise auch verschließbar aus-
gebildet sein kann, ein Zugang zu einem Innenraum 
im Kegelstumpfmantel erreicht.

[0026] Überdies ist in einer Weiterbildung vorgese-
hen, dass ein oder mehrere Eckstiele im Übergangs-
bereich kontinuierlich verlaufend in Längsrichtung 
und/oder in Umfangsrichtung ausgebildet sind 
und/oder mit dem Kegelstumpfmantel verschweißt 
sind oder werden. Überdies sind vorteilhafterweise 
die Eckstiele als Hohlprofile, insbesondere Rohre, 
vorzugsweise aus Stahl, ausgebildet.

[0027] Ferner zeichnet sich der Turm dadurch aus, 
dass der Kegelstumpfmantel wenigstens eine 
Ringsteife oder mehrere Ringsteifen, vorzugsweise 
am unteren und/oder oberen Ende des Kegelstumpf-
mantels, aufweist.

[0028] Hierzu ist es günstig, dass die Ringsteifen als 
L-Profil oder als T-Profil ausgebildet sind.

[0029] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn am unteren 
Ende des Kegelstumpfmantels eine oder mehrere 
Ringsteifen, insbesondere mit einem T-Profil oder ei-
nem L-Profil, zwischen den Eckstielen angeordnet 
oder angeschweißt sind.

[0030] Überdies ist es gemäß der Erfindung vorge-
sehen, dass der Übergangskörper unterhalb der Ro-
torblattspitzen angeordnet ist, wobei vorteilhafterwei-
se der Rohrturm des Oberteils mindestens 1/6 der 
gesamten Turmhöhe bildet.

[0031] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch eine 
Windkraftanlage, die mit einem erfindungsgemäßen, 
voranstehend beschriebenen Turm ausgebildet ist. 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die vo-

rangehenden Ausführungen ausdrücklich verwiesen.

[0032] Ebenso wird die Aufgabe gelöst durch eine 
Verwendung eines Übergangskörpers in einem Turm 
einer Windkraftanlage, wobei die Einzelheiten des 
Übergangskörpers bzw. des Turm vorangehend be-
schrieben sind.

[0033] Die Erfindung wird nachstehend und ohne 
Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedan-
kens anhand der Zeichnungen näher beschrieben, 
wobei bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten 
erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf 
die Zeichnungen verwiesen wird. Es zeigen:

[0034] Fig. 1a, Fig. 1b jeweils eine Seitenansicht 
eines Ausschnitts eines Turms einer Windenergiean-
lage;

[0035] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Übergangskörpers mit Quer-
schnitten durch die Verbindungsstellen;

[0036] Fig. 3 eine weitere Seitenansicht einer wei-
teren Ausführungsform eines Übergangskörpers und

[0037] Fig. 4 einen Vertikalschnitt durch einen 
Übergangskörper.

[0038] In den folgenden Figuren sind jeweils gleiche 
oder gleichartige Elemente bzw. entsprechende Teile 
mit denselben Bezugsziffern versehen, so dass von 
einer entsprechenden erneuten Vorstellung abgese-
hen wird.

[0039] Fig. 1a und Fig. 1b zeigen jeweils eine Sei-
tenansicht eines Ausschnitts eines Turm 10 einer 
Windkraftanlage, wobei der Turm 10 aus drei Turm-
bausteinen im Wesentlichen besteht. Die Ansichten 
in Fig. 1a und Fig. 1b des Turms 10 sind um 45° zu-
einander versetzt.

[0040] Der Turm 10 weist ein Unterteil 20 in Form ei-
nes Gitterturms 20 auf, den ein konisch ausgebildeter 
Übergangskörper 30 angeordnet ist. Der Übergangs-
körper 30 verjüngt sich nach oben hin und ist unter-
halb eines Rohrturms 40 angeordnet.

[0041] Der Übergangskörper 30 bildet somit den 
Übergang zwischen dem Gitterturm 20 und dem 
Rohrturm 40. Hierbei verfügt der Gitterturm 20 über 
Querstreben 21, 22, die die Eckstiele 24 des Gitter-
turms miteinander verbinden. Die Eckstiele 24 ste-
hen beispielsweise auf einem Fundament oder auf 
dem Boden.

[0042] Die Neigung der Eckstiele 24 (über die Dia-
gonale gemessen) beträgt bevorzugt 4° bis 20°, vor-
zugsweise 6° bis 10°, wobei die Neigung insbeson-
dere von den Bodenverhältnissen abhängt. Bei be-
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sonders weichem Boden kann es von Vorteil sein, ein 
unteres Gitterturmsegment zu bauen, welches eine 
deutlich größere Eckstielneigung aufweist als der 
obere Teil des Gitterturms.

[0043] Der Rohrturm 40 ist zylindrisch oder mit ge-
ringer Neigung ausgeführt, d. h. mit einer < 5° Nei-
gung, insbesondere < 3°, vorzugsweise < 1,5°.

[0044] Der Übergangskörper 30 bildet den Über-
gang zwischen dem Gitterturm 20 und dem Rohrturm 
40. Hierzu ist der Übergangskörper 30 in Form eines 
Kegelstumpfmantels 32 ausgebildet, wobei der Ke-
gelstumpfmantel 32 aus mehreren Kegelstumpfseg-
menten bestehen kann, die miteinander bei der Mon-
tage verbunden werden.

[0045] Der Kegelstumpfmantel 32 bildet eine Ver-
bindungsstruktur bzw. eine Art Verbindungseinrich-
tung zwischen dem Unterteil 20 bzw. dem oberen An-
schlussbereich des Unterteils 20 und dem Oberteil 40
bzw. dem unteren Anschlussbereich des Oberteils 40
aus. Um eine zuverlässige Verbindung zwischen 
dem Gitterturm 20 mit den Eckstielen 24 und dem Ke-
gelstumpfmantel 32 zu erreichen, ragen die Eckstiele 
24 mit ihren Fortsätzen in den Übergangsbereich zwi-
schen dem Gitterturm 20 und dem Rohrturm 40 hin-
ein und sind über Schweißnähte an den Längsseiten 
der Eckstiele 24 mit dem Kegelstumpfmantel 32 ver-
bunden. Dabei sind die mit dem Kegelstumpfmantel 
32 verbundenen Eckstiele 24 mit einer Neigung aus-
gebildet, die der Neigung des Kegelstumpfmantels 
im Wesentlichen entspricht.

[0046] In erfindungsgemäßen Ausführungen sind 
drei bis zehn Eckstiele vorgesehen, die mit dem Ke-
gelstumpfmantel 32 durch zwei Längsnähte im Über-
gangsbereich, d. h. auf beiden Seiten der Eckstiele 
mit dem Kegelstumpfmantel verschweißt werden. 
Hierbei verlaufen die Eckstiele 24 im Wesentlichen 
ohne Querschnitts- und Richtungsänderung, d. h. 
auch im Übergangsbereich knickfrei, in den Über-
gangsbereich bzw. den Kegelstumpfmantel 32 aus. 
Insbesondere sind die Eckstiele als Hohlprofile, vor-
zugsweise als Rohre, ausgebildet.

[0047] In Fig. 1a, Fig. 1b ist der Turm 10 mit einer 
Arbeitsplattform 50 ausgebildet, wobei die Arbeits-
plattform 50 am unteren Ende des Kegelstumpfman-
tels 32 angeordnet ist. Die Arbeitsplattform 50 ist um-
laufend um den Kegelstumpfmantel 32 wenigstens 
abschnittsweise oder vollständig umlaufend um den 
Kegelstumpfmantel 32 herum montiert.

[0048] Darüber hinaus kann in einer Ausführungs-
form vorgesehen sein, dass eine oder mehrere Zu-
gangsöffnungen oder Ausnehmungen im Kegel-
stumpfmantel 32 vorgesehen sind, wodurch ein Zu-
gang zum Innenraum des Kegelstumpfmantels 32 er-
möglicht wird. Gleichzeitig kann durch entsprechen-

de Ausnehmungen, wie sie beispielsweise in Fig. 1b
mit dem Bezugszeichen 33 bezeichnet ist, das Ge-
wicht eines Kegelstumpfmantels 32 bzw. eines Ke-
gelstumpfmantelsegments reduzieren, ohne Einbu-
ßen an der Steifigkeit des Bauteils zu erfahren.

[0049] Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen Dar-
stellung einen Ausschnitt eines Kegelstumpfmantels 
32 mit entsprechenden Querschnitten durch die dar-
an angeschweißten Eckstiele 24. Die Eckstiele 24
sind an den Längsseiten mit dem Kegelstumpfmantel 
32 verbunden, wobei der Kegelstumpfmantel 32 zwi-
schen die Eckstiele 24 eingeschweißt ist. Dies be-
deutet, dass der Querschnitt eines Eckstiels 24 nicht 
von dem Mantelblech des Kegelstumpfmantels 32
durchstoßen wird. Der Übergang der Eckstiele 24
vom Gitterturmteil 20 in den Übergangsbereich zwi-
schen dem Unterteil 20 und dem Oberteil 40 erfolgt 
ohne Knick, d. h. die Längsachsen der Eckstiele 24
verlaufen ohne Richtungsänderung, vorzugsweise 
über die obere Hälfte oder die gesamte Länge der 
Eckstiele 24.

[0050] In Fig. 3 ist eine weitere Ansicht eines Turms 
10 dargestellt, wobei der Kegelstumpfmantel 32 über 
abgerundete Ausnehmungen 35, 36, 37 verfügt. Dar-
über hinaus ist in einer Ausgestaltung des Turms 10
am unteren Ende des Kegelstumpfmantels 32 im In-
nenraum wenigstens abschnittsweise eine innere 
Plattform 52 vorgesehen, so dass der Innenraum des 
Kegelstumpfmantels 32 begehbar ist. Gleichzeitig 
kann im ausgebildeten Innenraum wenigstens ein 
Modul einer Windenergieanlage, z. B. ein Transfor-
mator oder ein Umrichter oder dergleichen angeord-
net werden.

[0051] Darüber hinaus ist es für Onshore-Windener-
gieanlagen möglich, dass ein vorzugsweise kurzer 
Eckstiel mit dem Kegelstumpfmantel 32 verschweißt 
ist und ein Schraubenflansch zum eingeschweißten 
Eckstiel im Bereich der unteren Ringsteife vorgese-
hen ist, so dass über eine Flanschverbindung der Git-
terturm mit dem Kegelstumpfmantel 32 verbunden 
wird.

[0052] Darüber hinaus ist es in einer weiteren Aus-
gestaltung möglich, dass die Diagonalstreben sowie 
die Eckstiele 24 des Gitterturms im oberen Bereich 
mit einer verstärkten Wandung als die im unteren Be-
reich der Streben bzw. Eckstiele ausgebildet sind, so 
dass eine hohe Torsions- sowie Biegebelastung des 
Turms bei einer schlanken Geometrie des Turms ent-
sprechend aufgefangen werden kann.

[0053] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch einen 
erfindungsgemäßen Kegelstumpfmantel 32, der im 
oberen Bereich mit einem L-förmigen Profil 38 ausge-
bildet ist. Das L-Profil 38 dient hierbei als Flanschver-
bindung zum Gitterturm 40. Im unteren Bereich des 
Kegelstumpfmantels 32 ist ein T-Profil 39 ausgebil-
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det, so dass auf den Schenkeln des T-Profils die Ar-
beitsplattform 50 sowie die innere Plattform 52 ange-
ordnet werden können. Das L-Profil 38 sowie das 
T-Profil 39 können in einer Ausgestaltung auch ab-
schnittsweise am Umfang des Kegelstumpfmantels 
32 ausgebildet sein, so dass sie auch die Funktion 
von entsprechenden Ringsteifen haben und den Ke-
gelstumpfmantel am oberen sowie unteren Bereich 
verstärken. Diese Ringsteifen verlaufen zwischen 
den Eckstielen und durchstoßen den Eckstielquer-
schnitt nicht.

[0054] Typischerweise hat der Kegelstumpfmantel 
bei einer 5–6 MW-Anlage mit ca. 126 m Durchmesser 
32 einen Anschlussdurchmesser für den Rohrturm 
von 4 m bis 7 m. Die Höhe des Kegelstumpfmantels 
32 bzw. des Übergangskörpers 30 liegt typischerwei-
se zwischen 4 m bis 6 m.

[0055] Beispielsweise können bei einer Windener-
gieanlage mit einer Leistung von 5 bis 6 MW die Eck-
stiele einen Durchmesser von 400 bis 1.200 mm auf-
weisen. Vorzugsweise ist der Durchmesser kleiner 
als 955 mm, insbesondere 864 mm, da entsprechen-
de standardisierte Blechtafeln zur Herstellung der 
Eckstiele verwendet werden können. Die entspre-
chende Wandstärke der Eckstiele liegt zwischen 15 
bis 50 mm und vorzugsweise ist die Wandstärke der 
Eckstiele 35 mm.

[0056] Der Außendurchmesser des Kopfflansches 
beträgt vorzugsweise zwischen 4,2 bis 7,0 m. Für 
Straßentransporte wird ein Außendurchmesser des 
Kopfflansches von 4,3 m bevorzugt. Vorzugsweise ist 
der Außendurchmesser bei Offshore-Windenergie-
anlagen typischerweise in der Größenordnung von 
5,5 m.

[0057] Die Höhe des Übergangskonus bzw. des Ke-
gelstumpfmantels 32 liegt zwischen 4,0 bis 6,0 m. Für 
Straßentransporte ist eine Höhe von 4,3 m geeignet. 
Für Offshore-Windenergieanlagen weist der Über-
gangskonus eine Höhe von 5,5 m typischerweise auf. 
Die Wandstärke des Kegelstumpfmantels beträgt 
20–60 mm, vorzugsweise 30 mm.

Patentansprüche

1.  Turm (10) einer Windkraftanlage mit einem Un-
terteil (20) in Form eines Gitterturms (20) mit wenigs-
tens drei Eckstielen (24) und einem Oberteil (40) in 
Form eines, im Wesentlichen im Querschnitt runden, 
Rohrturms (40), wobei im Übergangsbereich der 
obere Anschlussbereich, insbesondere die Obersei-
te, des Unterteils (20) mittels eines Übergangskör-
pers (30) mit dem oberen Anschlussbereich, insbe-
sondere der Unterseite, des Oberteils (40) verbun-
den ist, derart, dass der Übergangskörper (30) in 
Form eines Kegelstumpfmantels (32) ausgebildet ist, 
wobei die Eckstiele (24) in den Übergangsbereich hi-
neinragen und im Übergangsbereich zwischen dem 
oberen Anschlussbereich des Unterteils (20) und 
dem unteren Anschlussbereich des Oberteils (40) mit 
dem Kegelstumpfmantel (32) wenigstens abschnitts-
weise verbunden sind, wobei die Eckstiele (24) über 
eine Länge von mehr als zwei Durchmessern des 
Eckstiels (24) mit dem Kegelstumpfmantel (32) ver-
bunden sind, wobei wenigstens ein Eckstiel (24) an 
seinen Längsseiten mit dem Kegelstumpfmantel (32) 
verschweißt und als Rohr ausgebildet ist.

2.  Turm (10) einer Windkraftanlage mit einem Un-
terteil (20) in Form eines Gitterturms (20) mit wenigs-
tens drei Eckstielen (24) und einem Oberteil (40) in 
Form eines, im Wesentlichen im Querschnitt runden, 
Rohrturms (40), wobei im Übergangsbereich der 
obere Anschlussbereich, insbesondere die Obersei-
te, des Unterteils (20) mittels eines Übergangskör-
pers (30) mit dem oberen Anschlussbereich, insbe-
sondere der Unterseite, des Oberteils (40) verbun-
den ist, derart, dass der in Form eines Kegelstumpf-
mantels (32) ausgebildete Übergangskörper (30) auf 
seiner Außenseite mit einer Neigung ausgebildet ist, 
die der Neigung der Eckstiele (24) des Unterteils (20) 
entspricht, wobei die Eckstiele (24) des Unterteils 
(20) mit der Unterseite des Übergangskörpers (30, 
32) verbunden sind, wobei die Eckstiele (24) über 
eine Länge von mehr als zwei Durchmessern des 
Eckstiels (24) mit dem Kegelstumpfmantel (32) ver-
bunden sind, wobei wenigstens ein Eckstiel (24) an 
seinen Längsseiten mit dem Kegelstumpfmantel (32) 
verschweißt und als Rohr ausgebildet ist.

3.  Turm (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der oder die Querschnitte der Eckstie-
le im Übergangsbereich abschnittsweise und/oder im 
Bereich der Verbindung mit dem Kegelstumpfmantel 
(32) im Wesentlichen unverändert sind.

4.  Turm (10) nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass der oder die Eckstiele (24) im 

Bezugszeichenliste

10 Turm
20 Gitterturm
21 Strebe
22 Strebe
24 Eckstiel
30 Übergangskörper
32 Kegelstumpfmantel
33 Ausnehmung
35 Ausnehmung
36 Ausnehmung
37 Ausnehmung
38 L-Profil

29 T-Profil
40 Rohrturm
50 Arbeitsplattform
52 innere Plattform
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Übergangsbereich durchgehend, insbesondere 
knickfrei, ausgebildet sind.

5.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Neigungswinkel 
wenigstens eines Eckstiels (24) oder mehrerer Eck-
stiele (24) dem Neigungswinkel des Kegelstumpf-
mantels (32) entspricht.

6.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass am Kegelstumpfman-
tel (32) an der Außenseite eine Arbeitsplattform (50) 
angeordnet ist.

7.  Turm (10) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arbeitsplattform (50) am Kegel-
stumpfmantel (32) im unteren Bereich und/oder im 
Übergang zum Unterteil (20), vorzugsweise umlau-
fend, ausgebildet ist.

8.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Innenraum des 
Kegelstumpfmantels (32), insbesondere mittels einer 
inneren Plattform (52), wenigstens teilweise abge-
schlossen ist.

9.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kegelstumpfman-
tel (32) im unteren Bereich und/oder im oberen Be-
reich mit einem T-Profil (39) oder einem L-Profil (38) 
ausgebildet ist.

10.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kegelstumpfman-
tel (32) wenigstens eine Ausnehmung (33, 35, 36, 
37), insbesondere zwischen zwei Eckstielen (24), 
und/oder eine Zugangsöffnung (33) aufweist.

11.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere 
Eckstiele (24) im Übergangsbereich kontinuierlich 
verlaufend in Längsrichtung und/oder in Umfangs-
richtung ausgebildet sind.

12.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass alle Eckstiele (24) 
als Hohlprofile, insbesondere Rohre, vorzugsweise 
aus Stahl, ausgebildet sind.

13.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kegelstumpf-
mantel (32) wenigstens eine Ringsteife oder mehrere 
Ringsteifen, vorzugsweise am unteren und/oder obe-
ren Ende, aufweist.

14.  Turm (10) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ringsteifen als L-Profil oder 
als T-Profil ausgebildet sind.

15.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 

14, dadurch gekennzeichnet, dass am unteren Ende 
des Kegelstumpfmantels (32) ein oder mehrere 
Ringsteifen, insbesondere mit einem T-Profil oder ei-
nem L-Profil, zwischen den Eckstielen (24) angeord-
net oder angeschweißt sind.

16.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergangs-
körper unterhalb der Rotorblattspitzen angeordnet 
ist.

17.  Turm (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrturm des 
Oberteils mindestens 1/6 der gesamten Turmhöhe 
bildet.

18.  Windkraftanlage mit einem Turm (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 17.

19.  Verwendung eines Übergangskörpers in ei-
nem Turm (10) einer Windenergieanlage nach einem 
der Ansprüche 1 bis 17.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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