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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Funda-
mentanordnung (200) für einen Turm (102) einer Windener-
gieanlage (100), umfassend ein Fundament (201) mit ei-
nem Ankerabschnitt (202) und einem Tragabschnitt (203)
zum Tragen einer Turmwandung (1020), sowie ein Adap-
terelement (2020) mit einer Befestigungseinrichtung (2021)
zur Befestigung eines unteren Endes eines Spannelements
(303) zur Vorspannung eines Turms (102) für eine Wind-
energieanlage (100), und mit einer Anschlusseinrichtung
(2022) zum Anschließen des Adapterelements (2020) an
den Ankerabschnitt (202) des Fundaments (201).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fundamentanord-
nung für einen Turm einer Windenergieanlage mit
einem Fundament und einem Adapterelement, ein
Adapterelement für eine Fundamentanordnung, ei-
ne Spannvorrichtung für einen Turm einer Windener-
gieanlage, einen Turm für eine Windenergieanlage
sowie eine Windenergieanlage. Darüberhinaus be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer
Fundamentanordnung sowie ein Verfahren zum Vor-
spannen eines Turms einer Windenergieanlage.

[0002] Spannbetonbauwerke, insbesondere im Be-
reich der Spannbetontürme, wie zum Beispiel
ein Turm einer Windenergieanlage, werden mit
Spannelementen durch Aufbringen einer Zugkraft
verspannt und versteift. Türme umfassen oftmals ei-
ne Anzahl von zusammengesetzten Turmsegmen-
ten. Hierbei können ein einzelnes Turmsegment oder
ein erstes und ein zweites Turmsegment oder die An-
zahl von Turmsegmenten für sich allein oder unter-
einander unter Zugspannung versetzt werden. Hierzu
werden die Spannelemente entsprechend am Turm,
zum Beispiel am Turmfuß oder Fundament und an
der Turmwandung verankert, um den Turm über die
Höhe vorzuspannen. Die Spannelemente können in
der Turmwandung verlaufen, was auch als interne
Vorspannung bezeichnet wird. Hierzu werden beim
Betonieren meist leere Hülsen einbetoniert, durch die
später die Spannelemente gezogen werden. Alter-
nativ können die Spannglieder auch außerhalb der
Turmwandung, beispielsweise auf der Turminnensei-
te, verlaufen, was auch als externe Vorspannung be-
zeichnet wird. Die Verankerung der Spannelemente
kann beispielsweise über einen Festanker und einen
Spannanker erfolgen.

[0003] Aus DE 100 31 683 A1 ist beispielsweise ein
Spannbetonturm für eine Windenergieanlage mit ei-
nem Fundament, einem im Wesentlichen aus Beton
bestehenden Turm und mindestens einem seilartigen
Spannstahlelement zum Verspannen des Turms be-
kannt. Hierbei ist vorgesehen, dass das Spannstah-
lelement mittels an dem Turm angeordneter Spann-
taschen fixiert ist.

[0004] DE 10 2013 211 750 A1 offenbart eine
Windenergieanlage mit einem Fundament und einem
Turm, wobei das Fundament eine Fundamentplatte
und einem Fundamentsockel auf der Fundamentplat-
te aufweist. Hierbei ist ein Spannlitzenanschluss mit
einer Mehrzahl von Bohrungen zur Aufnahme von
Spannlitzen an dem Fundamentsockel vorgesehen,
wobei die Spannlitzen an einer Unterseite des An-
schlusses mittels eines Spannlitzenkopfes verspannt
sind. Die Fundamentplatte und der Fundamentsockel
sind aus Beton gegossen.

[0005] In DE 10 2015 216 444 A1 ist eine Wind-
energieanlage mit einem Fundament einen Stahl-
turm mit einer Mehrzahl von Turmsegmenten und
mehreren Spannelement offenbart. Ein unteres Ende
der Spannelemente ist hierbei mittels einer Befesti-
gungseinheit in oder unter einem ersten Fundament-
abschnitt befestigt. Die Spannelemente sind an ei-
nem oberen Ende mittels einer Befestigungseinheit in
oder unter einem ersten Fundamentabschnitt befes-
tigt. Ein oberes Ende der Spannelemente ragt über
ein oberes Ende des Betonfundamentsockels hinaus
und verläuft durch die Durchgangsköcher. Die obe-
ren Enden der Spannelemente werden mittels Befes-
tigungseinheiten verspannt. Eine Außenseite des Be-
tonfundamentsockels ist konisch ausgestaltet.

[0006] DE 10 2013 226 536 betrifft eine Anordnung
mit einem Betonfundament und einem Turm zum Tra-
gen einer Gondel einer Windenergieanlage, wobei
der Turm eine Anzahl von Turmsegmenten umfasst,
die entlang einer Turmachse angeordnet sind und
zumindest ein oberstes Turmsegment einen Kopf-
flansch und einen Fußflansch umfasst, wobei ein
oberstes Turmsegment der Anzahl von Turmseg-
menten als ein Stahlelement gebildet ist; und eine An-
zahl von Spann- oder Zuglitzen das Betonfundament
mit dem Kopfflansch des obersten Turmsegmentes
unter Zugspannung verspannt.

[0007] In der DE 10 2013 225 128 ist eine Windener-
gieanlage mit einem Fundament und einem auf dem
Fundament platzierten Turm mit einer Mehrzahl von
Turmsegmenten offenbart.

[0008] Das Fundament weist hierbei einen Turmso-
ckel auf, welcher zumindest teilweise in dem Funda-
ment vergossen ist. Hierbei ist vorgesehen, dass der
Turmsockel mindestens zwei Segmente aufweist und
ein unteres Turmsegment des Turms zusammen mit
den Segmenten des Turmsockels insbesondere über
Spannstangen verspannt ist.

[0009] Existierende Lösungen ermöglichen eine gu-
te Vorspannung von Spannelementen, insbesondere
von Türmen von Windenergieanlagen, sind allerdings
häufig teure und aufwändige Konstruktionen und von
einer hohen technologischen Komplexität.

[0010] Hinzukommen in der Regel hohe Herstel-
lungs-, Montage und Wartungskosten. Insbesondere
eine interne Vorspannung lässt sich häufig nicht oder
nur mittels kostenintensiver technischer Mittel sowie
einem relativen hohen Personal- und Zeiteinsatz an-
passen und/oder korrigieren.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, wenigstens eines der genannten Probleme
zu adressieren. Insbesondere ist es eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung eine Lösung bereitzu-
stellen, die eine zuverlässige und/oder kostengünsti-
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ge Vorspannung eines Spannbetonbauwerks, insbe-
sondere eines Turms einer Windenergieanlage, er-
möglicht. Ferner ist es insbesondere eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine Vorspannung eines
Spannbetonbauwerks, insbesondere eines Turms ei-
ner Windenergieanlage, mittels einfach herstellbarer
und/oder einfach montierbarer und/oder einfach aus-
tauschbarer Mittel zu gewährleisten. Zumindest soll
zu bisher bekannten Lösungen eine alternative Lö-
sung gefunden werden.

[0012] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die eingangs genannte Aufga-
be gelöst durch eine Fundamentanordnung für ei-
nen Turm einer Windenergieanlage, umfassend ein
Fundament mit einem Ankerabschnitt und einem Tra-
gabschnitt zum Tragen einer Turmwandung sowie
ein Adapterelement mit einer Befestigungseinrich-
tung zur Befestigung eines unteren Endes eines
Spannelements zur Vorspannung eines Turms für ei-
ne Windenergieanlage, und mit einer Anschlussein-
richtung zum Anschließen des Adapterelements an
den Ankerabschnitt des Fundaments.

[0013] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrun-
de, dass in existierenden Lösungen zum Verankern
und/oder Vorspannen am Fundament meist ein Fun-
damentkeller unterhalb des Fundaments ausgebil-
det wird, um die gespannten Spannglieder beispiels-
weise mittels eines Spannanker an beispielsweise
einer Decke des Fundamentkellers zu befestigen.
Typischerweise werden die Spannglieder durch ei-
ne entsprechende Öffnung in der Kellerdecke durch-
geführt, von einer hydraulischen Stempelvorrichtung
gespannt und sodann mittels des Spannankers ge-
gen die Decke befestigt. Hierbei kann eine zuverlässi-
ge Vorspannung erreicht werden. Diese geht jedoch
mit hohen Montagekosten sowie einem großen Ar-
beitsaufwand einher.

[0014] In der hier beschriebenen Lösung dient das
Adapterelement zur Vorspannung und/oder Veranke-
rung von Spannelementen des Turms der Windener-
gieanlage, insbesondere zum Aufbringen einer ex-
ternen und/oder internen Spannkraft auf den Turm
der Windenergieanlage. Hierzu weist das Adapter-
element eine Befestigungseinrichtung auf, an wel-
cher das untere Ende des Spannelements befestigt
und vorzugsweise verspannt und/oder verankert wer-
den kann. Ein oberes Ende des Spannelements kann
vorzugsweise an einem oberen Ende eines Wind-
energieanlagen-Turms befestigt und vorzugsweise
verankert werden. Das Verspannen des Spannele-
ments kann vorzugsweise am unteren und/oder obe-
ren Ende des Windenergieanlagen-Turms erfolgen.
Hierzu kann beispielsweise ein Spannwerkzeug an
einem Ende des Spannelements angesetzt werden.

[0015] Das Adapterelement ist auf dem Ankerab-
schnitt des Fundaments anordenbar und mittels ei-

ner Anschlusseinrichtung an dem Ankerabschnitt des
Fundaments vorzugsweise ortsfest befestigbar. Hier-
bei ist der Ankerabschnitt ausgebildet, um mit der
Anschlusseinrichtung des Adapterelements zusam-
menzuwirken. Der Ankerabschnitt kann insbesonde-
re als ein Teil der Oberseite des Fundaments aus-
gebildet sein und sich vorzugsweise von der Ober-
seite des Fundaments in das Innere des Funda-
ments erstrecken. Vorzugsweise kann das Adapter-
element auf dem Ankerabschnitt angeordnet werden,
so dass eine Verankerung und/oder Verspannung
der Spannelemente vorzugsweise auf oder oberhalb
einer Oberseite des Fundaments erfolgen und ein
Fundamentkeller entfallen kann.

[0016] Darüber hinaus weist das Fundament einen
Tragabschnitt auf, der als eine Aufstandsfläche für ei-
ne Turmwandung ausgebildet ist. Insbesondere kann
der Tragabschnitt ausgebildet sein, um ein unteres
Turmsegment aufzunehmen und zu befestigen. Vor-
zugsweise kann eine Turmwandung oder ein unte-
res Turmsegment auf dem Tragabschnitt angeordnet
werden, Der Tragabschnitt kann insbesondere als ein
Teil der Oberseite des Fundaments ausgebildet sein
und sich vorzugsweise von der Oberseite des Funda-
ments in das Innere des Fundaments erstrecken.

[0017] Fundamentanordnungen mit einem Funda-
ment und einem Adapterelement zum Vorspannen
eines Windenergieanlagen-Turms deutlich kosten-
günstiger hergestellt und/oder montiert werden kön-
nen, als bekannte Lösungen zum Vorspannen eines
Windenergieanlagen-Turms, wie zum Beispiel mit ei-
nem Fundamentkeller. Mithin können Fundamente
flacher ausgestaltet und dadurch Materialkosten ein-
gespart werden. Ferner können durch derartige Ad-
apterelemente Windenergieanlagentürme auch ins-
gesamt kostengünstiger und/oder mit höherer Zuver-
lässigkeit verspannt werden.

[0018] Das Adapterelement kann vorzugsweise in
dem Inneren des Windenergieanlagen-Turms ange-
ordnet werden. In dieser Ausgestaltung sind Adap-
terelemente vorzugsweise an einer Außenumfangs-
fläche des Turms nicht sichtbar. Ferner ermöglicht
die Anordnung von vorzugsweise individuellen Adap-
terelementen eine größere Flexibilität hinsichtlich der
Innenraumgestaltung im Turm. Beispielsweise kön-
nen bestimmte Bereiche der Fundamentoberfläche
im Turminneren freigehalten werden für Einbauten,
wie beispielsweise Leitungen, Aufstiegshilfen oder
dergleichen.

[0019] Alternativ kann das Adapterelement vorzugs-
weise außerhalb des Turms angeordnet werden, um
von außen zugänglich zu sein. Auch eine Kombina-
tion von Adapterelementen außerhalb und innerhalb
der Turmwandung kann bevorzugt sein.
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[0020] Ein weiterer Vorteil der Fundamentanord-
nung mit dem an dem Ankerabschnitt des Funda-
ments befestigten Adapterelement ist, dass ein Fun-
dament geringerer Komplexität eingesetzt werden
kann, was den technologischen Aufwand und den
Kostenaufwand der Herstellung des Fundaments re-
duziert. Ferner können sowohl die Wartung als auch
die Instandhaltung der Vorspannung des Windener-
gieanlagen-Turms erleichtert werden.

[0021] Vorteilhaft ist ferner, dass bereits sich im
Betrieb befindliche Windenergieanlagen-Türme so-
wohl mit einer internen und/oder externen Vorspan-
nung mit dem Adapterelement nachgerüstet werden
können. Insbesondere können auch Windenergiean-
lagen-Türme mit einer beispielsweise beschädigten
und/oder einer für eine veränderte Belastungssitua-
tion nicht ausreichenden Anzahl an Spannelemen-
ten mit dem Adapterelement und weiteren Spannele-
menten nachgerüstet und so weiter betrieben wer-
den.

[0022] Das Fundament kann vorzugsweise in einen
Bodenaushub eingelassen sein, wobei insbesondere
bevorzugt die Fundamentoberseite im Wesentlichen
auf einem Bodenniveau liegt und vorzugsweise eben
und/oder zumindest nicht gekrümmt ausgebildet ist.
Vorzugsweise kann das Fundament zumindest einen
erhöhten Abschnitt, dessen Oberseite oberhalb des
Bodenniveaus liegt, und/oder zumindest einen niedri-
geren Abschnitt, dessen Oberseite unterhalb des Bo-
denniveaus liegt, aufweisen. Der Tragabschnitt kann
insbesondere bevorzugt von dem Ankerabschnitt be-
abstandet oder an diesen angrenzend ausgebildet
sein. Insbesondere bevorzugt können der Tragab-
schnitt und der Ankerabschnitt von einer vertikalen
Längsachse des Windenergieanlagen-Turms unter-
schiedlich beabstandet sein. Vorzugsweise kann der
Ankerabschnitt in radialer Richtung einen größeren
und/oder kleineren Abstand zur vertikalen Längs-
achse des Windenergieanlagen-Turms aufweisen als
der Tragabschnitt. Das Adapterelement kann also im
Vergleich zur Turmwandung weiter innen und/oder
weiter außen angeordnet sein.

[0023] Vorzugsweise kann der Tragabschnitt ring-
förmig, insbesondere bevorzugt an eine Form der
Turmwandung des Windenergieanlage-Turms ange-
passt, sein. Windenergieanlagen-Türme weisen in
der Regel einen ringförmigen Querschnitt orthogo-
nal zu der vertikalen Längsachse auf. Dieser ring-
förmige Querschnitt kann kreisringförmig ausgebil-
det sein oder auch eine polygonale Form aufwei-
sen. Unter dem Begriff ringförmig ist daher vorlie-
gend nicht nur eine kreisringförmige Ausgestaltung
zu verstehen, sondern auch eine polygonale und/
oder mehreckige Ausgestaltung mit mehreren gera-
den Abschnitten. Der Ankerabschnitt kann also ins-
besondere innerhalb des in sich geschlossenen, um-
laufenden Tragabschnitts und/oder außerhalb des

in sich geschlossenen, umlaufenden Tragabschnitts
ausgebildet sein.

[0024] Das Adapterelement kann vorzugsweise auf
dem Ankerabschnitt, also auf der Oberseite des Fun-
daments, angeordnet und befestigt sein. Die Befes-
tigung des Adapterelements an dem Ankerabschnitt
kann beispielsweise mittels einer Klebe- bzw. Verbin-
derschicht erfolgen.

[0025] Die Unterseite des Adapterelements kann
sich vorzugsweise in ein Inneres des Ankerab-
schnitts, also in ein Inneres des Fundaments, erstre-
cken und dort befestigt, insbesondere einbetoniert,
sein.

[0026] Alternativ hierzu kann die Unterseite des Ad-
apterelements auch auf einem Abstandshalter ange-
ordnet und vorzugsweise befestigt sein, wobei vor-
zugsweise der Abstandshalter auf dem Ankerab-
schnitt angeordnet und vorzugweise befestigt ist. Ins-
besondere bevorzugt kann das Adapterelement auf
dem Abstandshalter sowie der Abstandshalter auf
dem Ankerabschnitt lösbar befestigt sein. Beispiels-
weise kann der Abstandshalter auf dem Ankerab-
schnitt angeordnet und vorzugsweise mittels einer
Gewichtskraft des Adapterelements befestigt sein.
Der Abstandshalter kann als zwei, drei oder mehre-
re voneinander beabstandete, vorzugsweise gleich-
mäßig voneinander beabstandete, Hocker oder ein in
sich geschlossener Ring, insbesondere an eine Form
die Unterseite des Adapterelements angepasst, aus-
gebildet sein.

[0027] Vorzugsweise können zwei, drei oder meh-
rere Spannelemente vorgesehen sein, die vorzugs-
weise parallel zu einer Richtung, vorzugsweise par-
allel zu einer Längsachse des Windenergieanlagen-
Turms, verlaufen. Die Spannelemente können auch
zur Längsachse des Windenergieanlagenturms ge-
neigt sein. Vorzugsweise entspricht ein Neigungs-
winkel eines Spannelements dem Neigungswinkel
des Windenergieanlagen-Turms, insbesondere ei-
ner inneren und/oder äußeren Seite der Wandung
des Windenergieanlagen-Turms. Ferner kann das
Spannelement vorzugsweise unterschiedliche Nei-
gungswinkel aufweisen.

[0028] Spannelemente sind vorzugsweise aus Stahl
oder aus einem Stahl umfassenden Material gebil-
det. Insbesondere bevorzugt können Spannelemen-
te aus Fasern bestehen oder Fasern umfassen, ins-
besondere Stahlfasern und/oder Kohlenstofffasern
und/oder Aramidfasern und/oder Keramikfasern und/
oder Naturfasern und/oder Glasfasern und/oder dgl.
Spannelemente können beispielsweise Stangen um-
fassen und/oder stangenförmig ausgebildet sein.
Spannelemente können Seile umfassen oder seilför-
mig ausgebildet sein. Spannelemente können Einla-
gen und/oder Litzen umfassen, wobei eine Litze vor-
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zugsweise mehrere Drähte umfasst. Bevorzugt ist die
Einlage von Litzen und/oder Drähten eingefasst. Ein
Material der Einlage kann Kunststoff und/oder Stahl
und/oder Natur- und/oder Kunstfasern umfassen, wo-
bei die Einlage bevorzugt drahtartig und/oder seilartig
und/oder stabartig und/oder faserartig und/oder stan-
genartig ausgebildet ist.

[0029] Die Befestigungseinrichtung ist zum Befesti-
gen des Spannelements, insbesondere zum Befes-
tigen eines Anschlusskopfes, vorzugsweise in Form
eines Keils, des Spannelements, ausgebildet. Die
Befestigungseinrichtung ist vorzugsweise ausgebil-
det, um mit dem Spannelement vorzugsweise lös-
bar und/oder vorzugsweise vorgespannt verbunden
zu werden. Das Spannelement ist vorzugsweise aus-
gebildet, um mit dem Anschlusskopf, insbesonde-
re dem Keil, in der Befestigungseinrichtung vorzugs-
weise befestigt und/oder vorzugsweise vorgespannt
verbunden zu werden. Hierbei kann der Anschluss-
kopf vorzugsweise mittels eines Ankers innerhalb der
Befestigungseinrichtung vorzugsweise befestigt und/
oder vorzugsweise vorgespannt verbunden zu wer-
den.

[0030] Vorzugsweise weist das Adapterelement
zwei, drei oder mehrere Spannelemente und/oder
zwei, drei oder mehrere Befestigungseinrichtungen
auf. Vorzugsweise ist die Anzahl der Spannelemen-
te gleich der Anzahl der Befestigungseinrichtungen.
Insbesondere bevorzugt sind zwei, drei oder mehrere
Adapterelemente auf dem Ankerabschnitt und/oder
auf zwei, drei oder mehreren Ankerabschnitten an-
geordnet, wobei vorzugsweise die Adapterelemente
äquidistant, insbesondere in Umfangsrichtung, von-
einander beabstandet, angeordnet sind.

[0031] Das Vorspannen, insbesondere das Aufbrin-
gen einer Zugkraft, beispielsweise durch Spannele-
mente, kann auch als Verspannen bezeichnet wer-
den. In der vorliegenden Anmeldung können die bei-
den Begriffe „Vorspannen“ und „Verspannen“ (und
daraus abgeleitete Begriffspaare wie Vorspannung/
Verspannung, vorgespannt/verspannt etc.) daher
vorzugsweise als austauschbar und/oder synonym
verstanden werden. Das Ermöglichen eines Aufbrin-
gens einer Zugkraft kann auch als Verankerung be-
zeichnet werden, Auch der Begriff „verankern“ oder
„Verankerung“ kann hierin daher synonym verstan-
den werden.

[0032] Sofern auf die Anordnung des Adapterele-
ments in Relation zu dem Windenergieanlagen-Turm
Bezug genommen wird, beziehen sich Richtungs-
angeben, wie beispielsweise radial, in Umfangsrich-
tung, etc. vorzugsweise auf einen Turm, insbeson-
dere auf eine im Wesentlichen vertikale Längsachse
eines Turms, und beziehen sich auf jegliche Quer-
schnittsformen eines solchen Turms, insbesondere
sowohl auf kreisförmige Querschnitte als auch auf po-

lygonale Querschnitte. Ferner vorzugsweise bezie-
hen sich auch Angaben wie horizontal, vertikal, un-
ten, oben, etc. ebenfalls auf einen Einbauzustand
eines Windenergieanlagen-Turms. So bilden in der
Regel das Fundament ein unteres Ende und eine
Gondel ein oberes Ende eines Windenergieanlagen-
Turms im Einbauzustand.

[0033] Die Erfindung ist nicht auf den Einsatz bei
Windenergieanlage-Türmen beschränkt, auch wenn
sie hier besonders vorteilhaft und auf wirtschaftli-
che Art und Weise eingesetzt werden kann. Vielmehr
kann eine erfindungsgemäße Fundamentanordnung
zum Vorspannen auch bei ähnlichen Belastungssi-
tuationen anderer Bauwerke, insbesondere Türmen
anderer Art, eingesetzt werden.

[0034] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante der Fundamentanordnung ist vorgese-
hen, dass das Adapterelement ringförmig ausgebil-
det ist. Hierbei kann vorzugsweise ein Querschnitt
der durch den, vorzugsweise in sich geschlossenen,
Ring definierten Öffnung die Befestigungseinrichtung
definieren. Vorzugsweise kann das Spannelement
durch die Öffnung des Rings hindurchgeführt und mit-
tels eines Ankers, dessen Abmessungen größer sind
als die Abmessungen des Querschnitts der Öffnung
des Rings, befestigt werden. Insbesondere bevor-
zugt kann das Adapterelement als ein Segmentring
bestehend aus zumindest zwei Ringsegmenten aus-
gebildet sein. Diese zumindest zwei Segmentringe
können vorzugsweise bei der Montage derart zu-
sammengesetzt werden, dass das untere Ende des
Spannelements leicht eingebracht und befestigt wer-
den kann. Die Ausgestaltung des Adapterelements
aus zumindest zwei Ringsegmenten ist insbesonde-
re dahingehend vorteilhaft, dass die Ringsegmen-
te vorzugsweise einfach herstellbar und/oder einfach
transportierbar und/oder anordenbar sind und da-
durch vorzugsweise auch eine einfache Befestigung
und Verspannung der Spannelemente gewährleistet
werden kann.

[0035] Das Adapterelement kann vorzugsweise als
ein Zylinder, Pyramidenstumpf, Kegelstumpf oder
dergleichen ausgebildet sein. Hierbei ist besonders
bevorzugt, dass das Adapterelement auf der Ober-
seite des Ankerabschnitts angeordnet und befestigt
werden kann. Vorzugsweise kann das Adapterele-
ment eine Seitenwand, die vorzugsweise eine Man-
telfläche bildet, aufweisen, die sich von der Untersei-
te des Adapterelements zu der Oberseite des Adap-
terelements erstreckt und einen, vorzugsweise an der
Oberseite des Adapterelements, von der Seitenwand
vorzugsweise radial nach innen vorstehenden Kra-
gen umfasst. Der Kragen kann sich vorzugsweise im
Wesentlichen orthogonal von der Oberseite des Ad-
apterelements erstrecken und einen Vorsprung bil-
den. Vorzugsweise kann hierbei eine Höhe einer Sei-
tenwand größer sein als eine Höhe des Kragens, ins-
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besondere bevorzugt kann die Höhe der Seitenwand
größer als die Höhe des Kragens und kleiner als eine
doppelte Höhe des Kragens sein. Vorzugsweise kann
die Höhe der Seitenwand zumindest doppelt, dreifach
oder vierfach so groß sein als die Höhe des Kragens.
Die Ausgestaltung der Seitenwand und des Kragen
können vorzugsweise einen Hohlraum definieren, der
die Befestigungseinrichtung definiert.

[0036] Alternativ kann es insbesondere bevorzugt
sein, dass sich das Adapterelement von seiner Unter-
seite bis zu seiner Oberseite im Wesentlichen stab-
förmig erstreckt. Vorzugsweise kann an der Obersei-
te des stabförmigen Grundkörpers eine Konsole aus-
bildet sein, die sich vorzugsweise von dem stabför-
migen Grundkörper bis zu ihrer Stirnseite erstreckt.
Vorzugsweise kann sich der stabförmige Grundkör-
per orthogonal zu der Oberfläche des Fundaments
bzw. des Ankerabschnitts erstrecken. Die Konsole
kann sich vorzugsweise orthogonal zu dem stab-
förmigen Grundkörper erstrecken. Die Befestigungs-
einrichtung kann vorzugsweise durch eine Ausneh-
mung, vorzugsweise einen Durchgang, die vorzugs-
weise innerhalb des stabförmigen Grundkörpers und/
oder der Konsole ausgebildet ist, ausgebildet sein.
Ferner kann die Befestigungseinrichtung durch ei-
nen Zwischenraum zwischen einer ersten Konsole,
vorzugsweise der Stirnseite der ersten Konsole, ei-
nes ersten stabförmigen Adapterelements und ei-
ner zweiten Konsole, vorzugsweise der Stirnseite der
zweiten Konsole, eines von dem ersten stabförmigen
Adapterelements beabstandet angeordneten zweiten
stabförmigen Adapterelements definiert sein.

[0037] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist vorgesehen, dass sich die Befesti-
gungseinrichtung im Wesentlichen in vertikaler Rich-
tung von einer Oberseite des Adapterelements durch
das Adapterelement und/oder in ein Inneres des
Adapterelements erstreckt. Vorzugsweise kann sich
die Befestigungseinrichtung demnach orthogonal zur
Oberseite des Adapterelements und/oder zur Unter-
seite des Adapterelements erstrecken. Insbesondere
bevorzugt kann hierbei die Befestigungseinrichtung
als eine Ausnehmung, insbesondere als eine Durch-
gangsöffnung ausgebildet sein.

[0038] Vorzugsweise kann die Befestigungseinrich-
tung durch gegebenenfalls den Hohlraum und/oder
gegebenenfalls den Zwischenraum und/oder die
Ausnehmung definiert sein.

[0039] Vorzugsweise kann ein erster Befestigungs-
abschnitt einen Durchgang von der Oberseite des
Adapterelements zu einem zweiten Befestigungsab-
schnitt bilden. Der erste Befestigungsabschnitt kann
hierbei eine Abmessung aufweisen, um Spannele-
mente durchzuführen. Der zweite Befestigungsab-
schnitt kann vorzugsweise entweder in dem Inne-
ren des Adapterelements ausgebildet sein und eine

Abmessung aufweisen, die eingerichtet ist, um ein
Spannelement vorzugsweise mittels eines Ankers zu
befestigen. Alternativ kann der zweite Befestigungs-
abschnitt vorzugsweise an der Unterseite des Adap-
terelements ausgebildet sein und das Spannelement
vorzugsweise mittels eines Ankers zu befestigen.

[0040] Insbesondere ist es bevorzugt, dass sich die
Befestigungseinrichtung im Wesentlichen in vertika-
ler Richtung in ein Inneres des Adapterelements er-
streckt.

[0041] Weiter bevorzugt ist, dass sich die Befesti-
gungseinrichtung im Wesentlichen in vertikaler Rich-
tung von einer Oberseite des Adapterelements durch
das Adapterelement erstreckt.

[0042] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass der Ankerabschnitt ein An-
schlusselement umfasst das ausgebildet ist, um mit
der Anschlusseinrichtung zusammenzuwirken. Hier-
zu können insbesondere bevorzugt Gewindestangen
oder andere Spannglieder in dem Fundament inte-
griert sein, also vorzugsweise in dem Fundament ein-
betoniert und/oder in dem Fundament verankert sein
und vorzugsweise nach oben aus der Oberfläche des
Fundaments hervorstehen. Alternativ oder zusätz-
lich kann vorzugsweise ein Fundamentkorb in dem
Fundament integriert sein und die Gewindestanden
oder die anderen Spannglieder umfassen, um das
Adapterelement an den Fundamentkorb anzubinden.
Die Gewindestanden oder die anderen Spannglie-
der können vorzugsweise durch die Anschlussein-
richtung, die vorzugsweise als ein Durchgang von
der Unterseite des Adapterelements zu der Oberseite
des Adapterelements ausgebildet ist, durchgezogen
werden und vorzugsweise an der Oberseite des Ad-
apterelements befestigt und/oder vorzugsweise ver-
schraubt werden. Durch diese Ausgestaltung kann
das Adapterelement besonders einfach und kosten-
günstig an dem Fundament angeschlossen werden
und insbesondere sicher gegen beispielsweise Ver-
schiebungen gesichert werden. Ein besonders zu-
verlässiger Anschluss des Adapterelements an dem
Ankerabschnitt spielt insbesondere bei der Verspan-
nung des Windenergieanlagen-Turms eine entschei-
dende Rolle. Insbesondere kann hierdurch das Fun-
dament deutlich flacher ausgebildet werden. Ein wei-
terer Vorteil liegt darin, dass die Ausbildung des Fun-
damentkorbs und/oder der im Fundament integrier-
ten Gewindestanden oder anderen Spanngliedern an
einen Bereich des Ankerabschnitts angepasst wer-
den kann.

[0043] Besonders bevorzugt kann die Anschlussein-
richtung an der Seitenwand bzw. dem stabförmigen
Grundkörper des Adapterelements ausgebildet sein
und sich vorzugsweise von der Unterseite bis zu
der Oberseite des Adapterelements erstrecken. Hier-
bei kann die Anschlusseinrichtung vorzugsweise ein-
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gerichtet sein, um mit dem Ankerabschnitt zusam-
menzuwirken und das Adapterelement vorzugsweise
ortsfest an dem Fundament zu befestigen.

[0044] Ferner ist es bevorzugt, dass das Adapterele-
ment zwei, drei oder mehrere Anschlusseinrichtun-
gen aufweist. Hierdurch wird eine besonders zuver-
lässige ortsfeste Befestigung des Adapterelements
an dem Ankerabschnitt gewährleistet und aufgrund
auftretender Kräfte gegen ungewolltes Verschieben
gesichert.

[0045] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist vorgesehen, dass der Ankerab-
schnitt ein, zwei, drei oder mehrere Anschlussele-
mente umfasst, die ausgebildet sind, um mit der
Anschlusseinrichtung zusammenzuwirken. Vorzugs-
weise können ein, zwei, drei oder mehrere An-
schlusselemente pro Anschlusseinrichtung vorgese-
hen sein. Hierdurch kann das Adapterelement beson-
ders zuverlässig am Ankerabschnitt befestigt wer-
den und/oder gegebenenfalls kann hierdurch das
Spannelement mittels des Adapterelements vorge-
spannt werden.

[0046] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsvari-
ante umfasst das Fundament Stahlbeton und/oder
Spannbeton oder besteht ganz oder teilweise aus
Stahlbeton und/oder Spannbeton.

[0047] Ferner ist es bevorzugt, dass das Adapterele-
ment Stahlbeton und/oder Spannbeton umfasst oder
ganz oder teilweise aus Stahlbeton und/oder Spann-
beton besteht. Besonders bevorzugt ist es, dass das
Adapterelement aus Stahl oder als Stahlbeton- und/
oder Spannbeton-Fertigteil ausgebildet ist.

[0048] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist ein erster lichter Abstand zwischen
einer Unterseite der Befestigungseinrichtung und
dem Ankerabschnitt derart bemessen, dass dort ein
Anker des Spannelements anordenbar ist und/oder
ein zweiter lichter Abstand zwischen einer Untersei-
te des Adapterelements und dem Ankerabschnitt der-
art bemessen ist, dass dort ein Anker des Spannele-
ments und/oder ein Spannwerkzeug zum Spannen
des Spannelements anordenbar ist.

[0049] Zum Verspannen eines Bauwerks insbeson-
dere eines Turms einer Windenergieanlage werden
vorzugsweise ein Spannanker und/oderein Festan-
ker verwendet. Der Spannanker kann vorzugswei-
se über einen oder mehrere Spannelemente mit
dem Festanker an einer anderen Stelle des Bau-
werks in Verbindung stehen und kann vorzugsweise
durch Aufbringen von Zugspannung zwischen dem
Spannanker und dem Festanker die Zugspannung
auf ein Bauteil oder zwischen Bauteilen eines Bau-
werks, wie zum Beispiel zwischen Turmsegmenten
eines Turms, insbesondere eines Windenergieanla-

gen-Turms, erzeugen. Hierzu kann ein Spannanker
Angriffsmittel zum Ansetzen des Spannwerkzeugs
aufweisen und ist insbesondere ausgebildet, um ei-
nen Zugstrang gegen den Spannanker zu bewegen
und diesen so unter Zugspannung zu setzen. Im Ge-
gensatz dazu dient ein Festanker vorzugsweise da-
zu, um einen oder mehrere Zugstränge am Festanker
zu halten. Hierzu kann ein Festanker an geeigneter
Stelle des Bauwerks festgesetzt sein und bedarf vor-
zugsweise keiner Funktionsmittel zur Änderung oder
Erhöhung einer Zugspannung eines Zugstrangs. Ge-
nerell können das Verankern und/oder das Vorspan-
nen der Spannglieder mittels des Spannankers vor-
zugsweise am oberen Ende oder am unteren Ende
des Turms erfolgen.

[0050] Besonders bevorzugt können der erste lichte
Abstand und/oder der zweite lichte Abstand jeweils
von der Oberseite des Ankerabschnitts bemessen
werden. Ferner ist es bevorzugt, wenn das Spannele-
ment mittels eines Keils in dem Anker befestigbar ist.
Durch diese Ausgestaltung wird eine Zugänglichkeit
des Festanker und/oder des Spannankers gewähr-
leistet und sowohl die Montage als auch Wartungsar-
beiten vereinfacht.

[0051] Eine weiter bevorzugte Fortbildung der Fun-
damentanordnung zeichnet sich durch eine Umlen-
keinrichtung zum Umlenken eines Spannelements
in Richtung der Befestigungseinrichtung aus. Diese
Ausgestaltung ist insbesondere vorteilhaft, wenn ei-
ne interne Verspannung und/oder eine externe Ver-
spannung nahe der Turmwandung erfolgen soll.

[0052] Vorzugsweise kann die Umlenkeinrichtung
eine erste Umlenkeinheit und eine zweite Umlenk-
einheit umfassen, wobei vorzugsweise die erste
Umlenkeinheit im Wesentlichen in vertikaler Rich-
tung, vorzugsweise zentriert, über der Befestigungs-
einrichtung angeordnet ist und ausgebildet ist, um
ein Spannelement, das in vertikaler Richtung aus
dem Adapterelement ragt, umzulenken, sodass sich
dieses vorzugsweise im Wesentlichen horizontal in
Richtung der Turmwandung erstreckt. Nahe der
Turmwandung vorzugsweise an der Turmwandung
oder in einem Inneren der Turmwandung vorzugs-
weise teilweise in dem Inneren der Turmwandung
kann vorzugsweise die zweite Umlenkeinheit vorge-
sehen sein, die ausgebildet ist, um das Spannele-
ment derart umzulenken, dass der Neigungswin-
kel des Spannelements dem Neigungswinkel des
Windenergieanlagen-Turms entspricht und/oder das
Spannelement im Wesentlichen parallel zu der Turm-
wandung verläuft. Durch dieses Ausgestaltung kann
das Adapterelement von der Turmwandung beab-
standet angeordnet sein und damit Spannelemente
weiter innen befestigt und/oder vorgespannt werden,
während gleichzeitig die Übertragung der Spann-
kraft auf die Turmwandung in vorteilhafter Weise
in radialer Richtung weiter außen erfolgt. So kön-
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nen beispielsweise ungünstige Kraftleitungen und/
oder Momente vermieden oder reduziert werden, die
beim externen Verspannen insbesondere aufgrund
Beabstandung zu der Turmwandung auftreten kön-
nen. Dadurch wird ermöglicht, dass Spannen mit-
tels des Adapterelements in einer Vielzahl von Tür-
men einsetzbar ist, sowohl als einzige oder zusätzli-
che Spanntechnik bei der Neuerrichtung von Türmen
oder beim Nachrüsten von Türmen.

[0053] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die eingangs genannte Aufgabe
gelöst durch ein Adapterelement für eine Fundamen-
tanordnung mit einer Befestigungseinrichtung zur Be-
festigung eines unteren Ende eines Spannelements
zur Vorspannung eines Turms für eine Windenergie-
anlage, und mit einer Anschlusseinrichtung zum An-
schließen des Adapterelements an einem Ankerab-
schnitt eines Fundaments.

[0054] Darüber hinaus wird die eingangs genannte
Aufgabe gelöst durch den Aspekt einer Spannvorrich-
tung für einen Turm einer Windenergieanlage, um-
fassend ein Adapterelement und/oder eine Funda-
mentanordnung und ein Spannelement, dessen un-
teres Ende an der Befestigungseinrichtung befestigt
ist und dessen oberes Ende an einem oberen Ende
des Turms befestigbar ist.

[0055] Vorzugsweise kann durch das Spannen des
Spannelements eine Spannkraft auf die Befesti-
gungseinrichtung und/oder über die Befestigungsein-
richtung auf das Adapterelement und/oder über das
Adapterelement auf das Fundament, insbesondere
den Ankerabschnitt, übertragen werden.

[0056] Darüber hinaus wird die eingangs genann-
te Aufgabe gelöst durch den Aspekt einer Verwen-
dung eines Adapterelements zum Verankern und/
oder Vorspannen eines Spannelements und/oder in
einer Spannvorrichtung.

[0057] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die ein-
gangs genannte Aufgabe gelöst durch einen Turm für
eine Windenergieanlage, umfassend eine Spannvor-
richtung und/oder ein Adapterelement und/oder eine
Fundamentanordnung, wobei eine Turmwandung auf
dem Ankerabschnitt angeordnet ist.

[0058] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die eingangs genannte Aufgabe
gelöst durch eine Windenergieanlage, umfassend ei-
nen Turm und/oder einem Adapterelement und/oder
einer Fundamentanordnung.

[0059] Für weitere Vorteile, Ausführungsvarianten
und Ausführungsdetails dieser weiteren Aspekte und
ihrer möglichen Fortbildungen wird auch auf die zuvor
erfolgte Beschreibung zu den entsprechenden Merk-

malen und Fortbildungen der Fundamentanordnung
verwiesen.

[0060] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die eingangs genannte Aufga-
be gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Fundamentanordnung für eine Windenergiean-
lage, umfassend die Schritte: Herstellen eines Fun-
daments mit einem Tragabschnitt und einem Anker-
abschnitt sowie Herstellen oder Bereitstellen eines
auf dem Ankerabschnitt anordenbaren Adapterele-
ments mit einer Befestigungseinrichtung zur Befesti-
gung eines unteren Endes eine Spannelements zur
Vorspannung eines Turms für eine Windenergieanla-
ge, und mit einer Anschlusseinrichtung zum Anschlie-
ßen des Adapterelements an den Ankerabschnitt des
Fundaments.

[0061] Vorzugsweise kann das Fundament und das
Adapterelement gleichzeitig bzw. kontinuierlich her-
gestellt bzw. bereitgestellt werden. Insbesondere
kann das Fundament vor Ort vorzugsweise aus Ort-
beton, insbesondere bevorzugt einstückig, gegossen
werden. Weiter vorzugsweise kann das Adapterele-
ment als ein Fertigteil oder Halbfertigteil bereitgestellt
werden und nach dem Gießen und Aushärten des
Fundaments auf dem dafür vorgesehenen Ankerab-
schnitt angeordnet und befestigt werden.

[0062] Das Verfahren zur Herstellung einer Fun-
damentanordnung für eine Windenergieanlage kann
vorzugsweise fortgebildet werden durch vorzugswei-
se Transportieren eines Adapterelements von einer
Herstellungsstelle zu einer Montagestelle.

[0063] Eine weiter bevorzugte Fortbildung des Ver-
fahrens zeichnet sich dadurch aus, dass das Herstel-
len eines Fundaments das Bereitstellen von einem
Anschlusselement umfasst, das ausgebildet ist, um
mit einer Anschlusseinrichtung zusammenzuwirken.

[0064] Vorzugsweise kann das Fundament derart
ausgebildet werden, dass im Bereich des Anker-
abschnitts das Anschlusselement vorzugsweise in
Form von Anschlussbewehrung, also Gewindestan-
gen oder andere Spannglieder, aus einem Inneren
des Fundaments vorzugsweise im Wesentlichen or-
thogonal aus einer Oberseite des Fundaments her-
ausragt.

[0065] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die eingangs genannte Aufga-
be gelöst durch ein Verfahren zum Vorspannen ei-
nes Turms einer Windenergieanlage, umfassend die
Schritte: Bereitstellen einer Spannvorrichtung und/
oder eines Adapterelements und/oder einer Funda-
mentanordnung, Befestigen eines unteren Endes ei-
nes Spannelements an einer Befestigungseinrich-
tung des Adapterelements, Befestigen eines oberen
Endes eines Spannelements an einem oberen Ende
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des Turms sowie Spannen des Spannelements am
unteren Ende des Spannelements und/oder am obe-
ren Ende des Spannelements. Vorzugsweise kann
das untere Ende des Spannelements durch eine Aus-
nehmung hindurch gezogen und mittels eines darun-
terliegenden Spannankers mit Keilen befestigt wer-
den.

[0066] Bevorzugt kann vorzugsweise in einem ers-
ten Schritt das obere Ende des Spannelements an
dem oberen Ende des Turms befestigt werden und
anschließend das Spannelement am unteren Ende
des Spannelements befestigt und vorzugsweise ge-
spannt werden. Alternativ hierzu können vorzugs-
weise in einem ersten Schritt das untere Ende des
Spannelements am unteren Ende des Turms befes-
tigt werden und im Anschluss daran das Spannele-
ment am oberen Ende des Turms befestigt und vor-
zugsweise gespannt werden. Vorzugsweise kann ei-
ne Befestigung des unteren und des oberen Endes
des Spannelements vorzugsweise zeitgleich bzw.
kontinuierlich erfolgen, wobei das Spannen vorzugs-
weise erst nach Befestigen beider Enden erfolgt.

[0067] Ferner ist es bevorzugt, dass das Spannen
des Spannelements das Ansetzen eines Spannwerk-
zeugs an einem oberen Ende des Spannelements
angeordneten Spannanker und/oder das Ansetzen
eines Spannwerkzeugs an einem unteren Ende des
Spannelements angeordneten Spannanker umfasst.

[0068] Es kann beispielsweise in einem ersten
Schritt oben und/oder unten gespannt werden.

[0069] Ferner ist es bevorzugt, dass zwischen dem
Ankerabschnitt und dem Adapterelement, insbeson-
dere einer Oberseite des Ankerabschnitts und einer
Unterseite des Adapterelements, vor dem Spannen
des Spannelements ein lichter Abstand besteht, der
nach dem Spannen des Spannelements verkleinert
ist. Vorzugsweise kann dieser lichte Abstand gege-
benenfalls bis auf null verkleinert werden.

[0070] Eine weitere bevorzugte Fortbildung des Ver-
fahrens zeichnet sich dadurch aus, dass die Ver-
kleinerung des lichten Abstands zwischen dem An-
kerabschnitt des Fundaments und dem Adapterele-
ment vorzugsweise mittels der Anschlusselemen-
te und vorzugsweise der Anschlusseinrichtung er-
folgt und/oder vorzugsweise zwischen dem Ankerab-
schnitt und dem Adapterelement vorzugsweise tem-
porär ein Abstandshalter eingesetzt ist und/oder eine
Höhe des Abstandshalters vorzugsweise variabel ist
und/oder der Abstandshalter vorzugsweise vor dem
Spannen des Spannelements entfernt wird.

[0071] Die erfindungsgemäßen Verfahren und ih-
re möglichen Fortbildungen weisen Merkmale bzw.
Verfahrensschritte auf, die sie insbesondere dafür
geeignet machen, für eine erfindungsgemäße Fun-

damentanordnung und ihre Fortbildungen sowie für
ein Adapterelement, eine Spannvorrichtung, einen
Windenergieanlagenturm und eine Windenergiean-
lage verwendet zu werden. Für weitere Vorteile,
Ausführungsvarianten und Ausführungsdetails dieser
weiteren Aspekte und ihrer möglichen Fortbildungen
wird auch auf die Beschreibung zu den entsprechen-
den Merkmalen und Fortbildungen der anderen As-
pekten verwiesen.

[0072] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden beispielhaft anhand der beiliegenden
Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine dreidimensionale Ansicht einer Wind-
energieanlage mit einem Turm und einer Gon-
del;

Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer Fundamen-
tanordnung gemäß einer ersten Ausführungsva-
riante;

Fig. 3 eine Schnittdarstellung einer Fundamen-
tanordnung gemäß einer zweiten Ausführungs-
variante;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung einer Fundamen-
tanordnung gemäß einer dritten Ausführungsva-
riante;

Fig. 5 eine schematische Draufsicht einer Fun-
damentanordnung gemäß einer ersten Variante
zur Anordnung von Adapterelementen;

Fig. 6 eine schematische Draufsicht einer Fun-
damentanordnung gemäß einer zweiten Varian-
te zur Anordnung von Adapterelementen;

[0073] In den Figuren sind gleiche oder im Wesent-
lichen funktionsgleiche bzw. -ähnliche Elemente mit
den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

[0074] Fig. 1 zeigt eine schematische, dreidimen-
sionale Ansicht einer Windenergieanlage gemäß der
Erfindung. Die Windenergieanlage 100 weist einen
Turm 102 und eine Gondel 104 auf dem Turm 102
auf. An der Gondel 104 ist ein aerodynamischer Rotor
106 mit drei Rotorblättern 108 und einem Spinner 110
vorgesehen. Der aerodynamische Rotor 106 wird im
Betrieb der Windenergieanlage durch den Wind in ei-
ne Drehbewegung versetzt und dreht somit auch ei-
nen elektrodynamischen Rotor oder Läufer eines Ge-
nerators, welcher direkt oder indirekt mit dem aerody-
namischen Rotor 106 gekoppelt ist. Der elektrische
Generator ist in der Gondel 104 angeordnet und er-
zeugt elektrische Energie. Die Pitchwinkel der Rotor-
blätter 108 können durch Pitchmotoren an den Ro-
torblattwurzeln der jeweiligen Rotorblätter 108 verän-
dert werden. Der Turm 102 der Windenergieanlage
100 weist eine Fundamentanordnung als Teil eines
Spannsystems wie hierin beschrieben auf.
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[0075] Die Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Fun-
damentanordnung 200 für einen Windenergieanla-
gen-Turm mit einem Fundament 201, das einen An-
kerabschnitt 202 und einen von dem Ankerabschnitt
202 beabstandeten Tragabschnitte 203 aufweist. Ei-
ne Turmwandung 1020 ist auf dem Tragabschnitt 203
angeordnet, der als eine Turmwandungsaufstands-
fläche ausgebildet ist. Das Fundament 201 weist im
Bereich des Ankerabschnitts 202 einen Fundament-
korb 200 mit Anschlusselemente 2001 auf, die sich
von dem Fundamentkorb 200 aus dem Inneren des
Fundaments 201 zu einer Oberfläche des Funda-
ments 201 erstrecken und in vertikaler Richtung aus
dieser Oberfläche hervorstehen. Diese Anschluss-
elemente 2001 definieren den Ankerabschnitt 202
des Fundaments 201. Die Anschlusselemente 2001
sind hierbei ausgebildet, um mit einer Anschluss-
einrichtung 2022 des Adapterelements 2020 zusam-
menzuwirken.

[0076] Das Adapterelement 2020 umfasst eine An-
schlusseinrichtung 2022, die sich von einer Oberseite
2020b des Adapterelements 2020 zu einer Untersei-
te 2020a des Adapterelements 2020 erstreckt und als
eine Art Durchgangsöffnung ausgebildet ist. Das Ad-
apterelement 2020 ist hierbei derart auf dem Anker-
abschnitt 202 platziert, dass die Anschlusselemente
2001 durch die Anschlusseinrichtung 2022 hindurch-
geführt und an einer Oberseite 2020b des Adapter-
elements 2020 befestigt sind.

[0077] Das Adapterelement 2020 ist als ein Kegel-
stumpf ausgebildet und umfasst eine Seitenwand,
die sich von der Unterseite 2020a des Adapterele-
ments 2020 zu der Oberseite 2020a des Adapter-
elements 2020 erstreckt und einen von der Seiten-
wand radial nach innen vorstehenden Kragen 2025
umfasst. Die Seitenwand und der Kragen 2025 de-
finieren einen Hohlraum im Inneren des Adapter-
elements. Dieser Hohlraum ist als ein Durchgang
ausgebildet und erstreckt sich in vertikaler Richtung
von der Oberseite 2020b des Adapterelements 2020
durch das Adapterelement 2020. Hierbei definiert
der Hohlraum umfassend einen ersten Befestigungs-
abschnitt 2021a und einen zweiten Befestigungs-
abschnitt 2021b die Befestigungseinrichtung 2021.
Die Seitenwand weist in etwa eine doppelt so gro-
ße Höhe auf als der Kragen 2025. Der erste Befes-
tigungsabschnitt 2021a erstreckt sich von der Ober-
seite 2020b des Adapterelements 2020 zu dem zwei-
ten Befestigungsabschnitt 2021b und definiert einen
Durchgang, der einen Durchmesser aufweist, um
ein Durchführen der Spannelemente 303 zu ermögli-
chen. Der erste Befestigungsabschnitt 2021a ist hier-
bei von dem Kragen 2025 definiert. Der zweite Befes-
tigungsabschnitt 2021b erstreckt sich zwischen dem
ersten Befestigungsabschnitt 2021a und der Unter-
seite 2020a des Adapterelements 2020. Ein Durch-
messer des zweiten Befestigungsabschnitts 2021b
ist größer als ein Durchmesser des ersten Befesti-

gungsabschnitts 2021a, um einen Anker 301, in wel-
chem die Spannelemente 303 mittels Keilen 302 be-
festigt sind, zuverlässig zu verankern. In den Fig. 2,
Fig. 3 und Fig. 4 sind jeweils zwei Spannelemente
303 durch den ersten Befestigungsabschnitt 2022a
hindurchgeführt. Die Spannelemente 303 weisen je
einen Keil 302 auf, um diese in einem Anker 301 zu
verankern. Der zweite Befestigungsabschnitt 2022b
weist hierbei eine Höhe auf, die größer ist als eine
Höhe des Ankers 301 mit den darin befestigten Kei-
len 302.

[0078] Fig. 2 zeigt eine externe Verspannung des
Windenergieanlage-Turms in einem Inneren des
Turms. Die in dem Adapterelement 2020 veranker-
ten Spannelemente 303 erstrecken sich im Wesent-
lichen parallel zueinander in vertikaler Richtung von
einem Adapterelement 2020 zu einem oberen Ende
des Turms (hier nicht gezeigt).

[0079] Anhand der Fig. 3 wird die Ausgestaltung ei-
ner internen Verspannung gezeigt. Hierzu ist eine
erste Umlenkeinheit 401 in vertikaler Richtung zen-
triert über der Befestigungseinrichtung und von dem
Adapterelement beabstandet angeordnet. Diese Um-
lenkeinheit 401 ist ausgebildet, um das Spannele-
ment 303, das in vertikaler Richtung aus der Ober-
seite 2020b des Adapterelements 2020 ragt umzu-
lenken, sodass dieses um etwa 90° in Richtung der
Turmwandung 1020 umgelenkt wird und sich hori-
zontal in Richtung der Turmwandung 1020 erstreckt.
Eine zweite Umlenkeinheit 402 ist an der Turmwan-
dung 1020 angeordnet und erstreckt sich teilweise
in ein Inneres der Turmwandung 1020, sodass das
Spannelement 303 derart umgelenkt wird, dass es
innerhalb der Turmwandung in Richtung des oberen
Endes der Turmwandung (hier nicht gezeigt) verläuft.
Hierbei erstreckt sich das Spannelement 303 im We-
sentlichen parallel zu der äußeren Seite und der in-
neren Seite der Turmwandung 1020.

[0080] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsvariante
eine Fundamentanordnung 200. Der grundsätzliche
Aufbau des Adapterelements entspricht dem Aufbau
der in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Ausgestaltungen.
Das Adapterelement 2020 ist hierbei auf einem Ab-
standshalter 2026 angeordnet. Eine Unterseite des
Abstandshalters 2026 ist hierbei auf eine Obersei-
te des Ankerabschnitts 202 angeordnet, wobei die
Unterseite 2020a des Adapterelements 2020 auf der
Oberseite des Abstandshalters 2026 angeordnet ist.
Diese Ausführungsvariante hat insbesondere bei ei-
nem Verfahren zum Vorspannen des Turms einen
Vorteil. Nach Befestigen der Spannelemente 303 an
einem unteren Ende und einem oberen Ende des
Turms können die Abstandshalter 2026 beispielswei-
se entfernt oder verkleinert werden. Dadurch kann
das Adapterelement 2020 in Schwerkraft Richtung,
also in Richtung des Ankerabschnitts 202, bewegt
und mittels der in der Anschlusseinrichtung 200 be-
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festigten Anschlusselemente 2001 befestigt, sodass
die Spannvorrichtung gespannt wird.

[0081] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen jeweils un-
terschiedliche Anordnungsvarianten und Ausgestal-
tungsvarianten der Adapterelemente 2020 auf dem
Ankerabschnitt 202, der innerhalb eines in sich ge-
schlossenen umlaufenden Tragabschnitts 203 aus-
gebildet ist.

[0082] Fig. 5 zeigt hierbei eine Ringanordnung be-
stehend aus mehreren einzelnen Adapterelementen
2020 in Form von Ringsegmenten. Diese Rings-
egmente sind radial beabstandet von dem Tragab-
schnitt 203 angeordnet und derart zusammenge-
setzt, dass ein umlaufender Adapterring ausgebil-
det ist. Besonders bevorzugt kann jedes Ringseg-
ment als ein Fertigteil oder ein Halbfertigteil herge-
stellt sein, sodass eine besonders einfache Monta-
ge ermöglicht wird. Die einzelnen Adapterelemente
2020 umfassen jeweils vier Anschlusseinrichtungen
2022 sowie zwei einzelne Befestigungseinrichtungen
2021.

[0083] In Fig. 6 ist eine beispielhafte Ausgestal-
tung der Anordnung von vier Adapterelementen 2020
auf dem Ankerabschnitt 202 gezeigt. Der Ankerab-
schnitt 202 ist hierbei innerhalb des Tragabschnitts
203 ausgebildet. Die Adapterelemente 2020 sind als
ein Kegelstumpf ausgebildet und radial von dem Tra-
gabschnitt 203 beabstandet auf dem jeweiligen An-
kerabschnitt 202 angeordnet. Die Adapterelemente
2020 sind im Wesentlichen gleichmäßig voneinander
beabstandet. Gemäß dieser Ausführungsform um-
fasst jedes Adapterelement 2020 vier Anschlussein-
richtungen 2022 sowie eine Befestigungseinrichtung
2021.

[0084] Die Fundamentanordnung, das Adapterele-
ment und das Fundament haben verschiedene Vor-
teile, Insbesondere können Adapterelemente kosten-
günstig hergestellt, insbesondere vorgefertigt, und
gut transportiert werden. Ferner kann auch das Fun-
dament flacher und weniger komplex hergestellt wer-
den, sodass sowohl Arbeitszeit also auch Kosten ein-
gespart werden können. Insbesondere kann auch
eine Lebenszeit eines Windenergieanlagen-Turms
verlängert werden, da Adapterelemente und/oder
Spannelemente bei Beschädigungen einfach ausge-
tauscht werden können.

Bezugszeichenliste

100 Windenergieanlage

102 Turm

104 Gondel

106 aerodynamischer Rotor

108 Rotorblätter

110 Spinner

200 Fundamentanordnung

201 Fundament

202 Ankerabschnitt

203 Tragabschnitt

300 Spannvorrichtung

301 Anker / Spannanker / Festanker

302 Keil

303 Spannelement

400 Umlenkeinrichtung

401 erste Umlenkeinheit

402 zweite Umlenkeinheit

1020 Turmwandung

2000 Fundamentkorb

2001 Anschlusselement

2020 Adapterelement

2020a Unterseite

2020b Oberseite

2021 Befestigungseinrichtung

2021a erster Befestigungsabschnitt

2021b zweiter Befestigungsabschnitt

2022 Anschlusseinrichtung

2024 Seitenwand

2025 Kragen

2026 Abstandshalter
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Patentansprüche

1.    Fundamentanordnung (200) für einen Turm
(102) einer Windenergieanlage (100), umfassend
- ein Fundament (201) mit
◯ einem Ankerabschnitt (202) und
◯ einem Tragabschnitt (203) zum Tragen einer Turm-
wandung (1020),
- ein Adapterelement (2020) mit einer Befestigungs-
einrichtung (2021) zur Befestigung eines unteren En-
des eines Spannelements (303) zur Vorspannung ei-
nes Turms (102) für eine Windenergieanlage (100),
und mit einer Anschlusseinrichtung (2022) zum An-
schließen des Adapterelements (2020) an den Anker-
abschnitt (202) des Fundaments (201).

2.    Fundamentanordnung (200) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Adapterele-
ment (2020) ringförmig ausgebildet ist.

3.   Fundamentanordnung (200) nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Befestigungseinrich-
tung (2021) im Wesentlichen in vertikaler Richtung
von einer Oberseite (2020b) des Adapterelements
(2020) durch das Adapterelement (2020) und/oder in
ein Inneres des Adapterelements (2020) erstreckt.

4.   Fundamentanordnung (200) nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ankerabschnitt (202) ein An-
schlusselement (2001) umfasst, das ausgebildet ist,
um mit der Anschlusseinrichtung (2022) zusammen-
zuwirken.

5.   Fundamentanordnung (200) nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- ein erster lichter Abstand zwischen einer Untersei-
te der Befestigungseinrichtung (2021) und dem An-
kerabschnitt (202) derart bemessen ist, dass dort ein
Anker (301) des Spannelements (303) anordenbar ist
und/oder
- ein zweiter lichter Abstand zwischen einer Unter-
seite (2020a) des Adapterelements (2020) und dem
Adapterabschnitt derart bemessen ist, dass dort ein
Anker (301) des Spannelements (303) und/oder ein
Spannwerkzeug zum Spannen des Spannelements
(303) anordenbar ist.

6.   Fundamentanordnung (200) nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend
eine Umlenkeinrichtung (400) zum Umlenken eines
Spannelements (303) in Richtung der Befestigungs-
einrichtung (2021).

7.  Adapterelement (2020) für eine Fundamentan-
ordnung (200) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, mit einer Befestigungseinrich-
tung (2021) zur Befestigung eines unteren Endes

eines Spannelements (303) zur Vorspannung eines
Turms (102) für eine Windenergieanlage (100), und
mit einer Anschlusseinrichtung (2022) zum Anschlie-
ßen des Adapterelements (2020) an einen Ankerab-
schnitt (202) eines Fundaments (201).

8.  Spannvorrichtung (300) für einen Turm (102) ei-
ner Windenergieanlage (100), umfassend
- ein Adapterelement (2020) nach mindestens dem
vorhergehenden Anspruch und/oder eine Fundamen-
tanordnung (200) nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 6 und
- ein Spannelement (303), dessen unteres Ende an
der Befestigungseinrichtung (2021) befestigt ist und
dessen oberes Ende an einem oberen Ende des
Turms (102) befestigbar ist.

9.  Verwendung eines Adapterelements (2020) zum
Verankern und/oder Vorspannen eines Spannele-
ments (303) und/oder in einer Spannvorrichtung
(300) nach mindestens dem vorhergehenden An-
spruch.

10.  Turm (102) für eine Windenergieanlage (100),
umfassend eine Spannvorrichtung (300) nach min-
destens Anspruch 8 und/oder ein Adapterelement
(2020) nach mindestens Anspruch 7 und/oder eine
Fundamentanordnung (200) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 6, wobei eine Turmwandung
(1020) auf dem Tragabschnitt (203) angeordnet ist.

11.    Windenergieanlage (100), umfassend einen
Turm (102) nach mindestens dem vorhergehenden
Anspruch und/oder einer Spannvorrichtung (300)
nach mindestens Anspruch 8 und/oder einem Adap-
terelement (2020) nach mindestens Anspruch 7 und/
oder einer Fundamentanordnung (200) nach mindes-
tens einem der Ansprüche 1 bis 6.

12.  Verfahren zur Herstellung einer Fundamentan-
ordnung (200) für eine Windenergieanlage (100), um-
fassend die Schritte:
- Herstellen eines Fundaments (201) mit einem Tra-
gabschnitt (203) und Ankerabschnitt (202),
- Herstellen oder Bereitstellen eines auf dem An-
kerabschnitt (202) anordenbaren Adapterelements
(2020) mit einer Befestigungseinrichtung (2021) zur
Befestigung eines unteren Endes eines Spannele-
ments (303) zur Vorspannung eines Turms (102)
für eine Windenergieanlage (100), und mit einer An-
schlusseinrichtung (2022) zum Anschließen des Ad-
apterelements (2020) an den Ankerabschnitt (202)
des Fundaments (201).

13.    Verfahren zur Herstellung einer Fundamen-
tanordnung (200) für eine Windenergieanlage (100)
nach mindestens dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Herstellen ei-
nes Fundaments (201) das Bereitstellen von einem
Anschlusselement (2001) umfasst, das ausgebildet
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ist, um mit einer Anschlusseinrichtung (2022) zusam-
menzuwirken.

14.    Verfahren zum Vorspannen eines Turms
(102) einer Windenergieanlage (100), umfassend die
Schritte:
- Bereitstellen einer Spannvorrichtung (300) nach
mindestens Anspruch 8 und/oder das Adapterele-
ments (2020) nach mindestens Anspruch 7 und/oder
einer Fundamentanordnung (200) nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6,
- Befestigen eines unteren Endes eines Spannele-
ments (303) an einer Befestigungseinrichtung (2021)
des Adapterelements (2020),
- Befestigen eines oberen Endes eines Spannele-
ments (303) an einem oberen Ende des Turms (102),
- Spannen des Spannelements (303) am unteren En-
de des Spannelements (303) und/oder am oberen
Ende des Spannelements (303).

15.    Verfahren zum Vorspannen eines Turms
(102) einer Windenergieanlage (100) nach mindes-
tens dem vorhergehenden Anspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spannen des Spannele-
ments (303) durch Verkleinerung eines lichten Ab-
stands zwischen dem Fundament (201) und dem Ad-
apterelement (2020) erfolgt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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