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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Über-
gangskörper (1.3) zur Anordnung zwischen einem unteren
Abschnitt und einem oberen Abschnitt eines Turms für eine
Windkraftanlage, wobei der untere Turmabschnitt (1.1) aus
mehreren als Hohlprofile ausgebildeten Eckstielen aufge-
baut ist und der obere Turmabschnitt (1.2) in Form eines im
Querschnitt im Wesentlichen runden Rohrturms ausgebildet
ist, mit einem Boden (1.31) und einem oberhalb des Bodens
angeordneten Anbindungsflansch (1.32) zur Anbindung des
oberen Turmabschnitts (1.2), wobei der Boden (1.31) und
der der Anbindung des oberen Turmabschnitts dienende
Anbindungsflansch (1.32) über mindestens ein Mantelblech
(1.33) miteinander verbunden sind, und wobei zumindest die
Verbindung des Bodens (1.31) mit dem mindestens einen
Mantelblech (1.33) als Schweißkonstruktion ausgeführt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Unterseite des Bo-
dens (1.31) eine der Anzahl der Eckstiele (1.10) des unteren
Turmabschnitts (1.1) entsprechende Anzahl von Anschluss-
ebenen (1.34) vorgesehen ist, wobei die Anschlussebenen
(1.34) zueinander derart abgewinkelt sind, dass in der Mon-
tagestellung des Übergangskörpers (1.3) die jeweilige An-
schlussebene (1.34) radial nach außen ansteigt. Insbeson-
dere betrifft die Erfindung einen Windkraftanlagenturm mit
einem unteren Turmabschnitt, der aus mehreren Eckstielen
gebildet ist, und einem oberen Turmabschnitt in Form eines
runden Rohrturms, wobei der obere Turmabschnitt und der
untere Turmabschnitt über einen Übergangskörper der vor-
stehend genannten Art miteinander verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Übergangskörper
zur Anordnung zwischen einem unteren Abschnitt
und einem oberen Abschnitt eines Turms für ei-
ne Windkraftanlage, wobei der untere Turmabschnitt
aus mehreren als Hohlprofile ausgebildeten Eckstie-
len aufgebaut ist und der obere Turmabschnitt in
Form eines im Querschnitt im Wesentlichen run-
den Rohrturms ausgebildet ist, mit einem Boden und
einem oberhalb des Bodens angeordneten Anbin-
dungsflansch zur Anbindung des oberen Turmab-
schnitts, wobei der Boden und der der Anbindung
des oberen Turmabschnitts dienende Anbindungs-
flansch über mindestens ein Mantelblech miteinan-
der verbunden sind, und wobei zumindest die Ver-
bindung des Bodens mit dem mindestens einen Man-
telblech als Schweißkonstruktion ausgeführt ist. Ins-
besondere betrifft die Erfindung einen Turm für eine
Windkraftanlage mit einem unteren Turmabschnitt,
der aus mehreren als Hohlprofile ausgebildeten Eck-
stielen gebildet ist, und einem oberen Turmabschnitt
in Form eines im Querschnitt im Wesentlichen run-
den Rohrturms, wobei der obere Turmabschnitt und
der untere Turmabschnitt über einen Übergangskör-
per der vorstehend genannten Art miteinander ver-
bunden sind.

[0002] Die Entwicklung bei im Binnenland zu errich-
tenden Windenergieanlagen geht zu immer höheren
Nabenhöhen jenseits von 100 m, um höhere und kon-
stantere Windgeschwindigkeiten zu nutzen und so-
mit den Wirkungsgrad dieser Windenergieanlagen zu
verbessern. Höhere rohrförmige Türme mit größeren
und leistungsstärkeren Rotoren und Generatoren er-
fordern aber zugleich eine Vergrößerung der Wand-
stärken und Durchmesser der Turmsegmente, um
die daraus resultierenden größeren strukturmechani-
schen Anforderungen wie Steifigkeit, Knicksicherheit
und Dauerfestigkeit zu erfüllen. Die Vergrößerung der
Durchmesser der Turmsegmente führt aber auch da-
zu, dass der Transport der vorgefertigten rohrförmi-
gen Turmsegmente auf vielen Straßen aufgrund von
Restriktionen, z. B. Brückendurchfahrtshöhen von 4,
4 m, mit der konventionellen querorientierten Bauwei-
se nicht mehr möglich ist.

[0003] Ein möglicher Lösungsansatz, der beispiels-
weise in der DE 603 17 372 T2 und auch in der
WO 2009/048955 A1 vorgeschlagen wird, ist die so-
genannte längsorientierte Bauweise, insbesondere
im unteren Turmbereich, bei dem die Durchmesser
der fertigen rohrförmigen Turmsegmente schließlich
mehr als 4,4 m betragen. Dabei werden rohrförmige
Turmabschnitte erst an der Baustelle, d. h. am Stand-
ort der Windkraftanlage, aus mehreren bogenförmi-
gen Schalensegmente zusammengesetzt und die so
hergestellten rohrförmigen (ringförmigen) Turmseg-
mente zum Gesamtturm verbunden. Um das Schwei-
ßen in großen Höhen zu vermeiden, werden die

Schalensegmente bei der aus der DE 603 17 372 T2
bekannten Turmkonstruktion mit gelochten horizon-
talen und vertikalen Flanschen versehen, die eine
Verbindung der Schalensegmente durch Schrauben
ermöglichen. Dieser Lösungsansatz hat jedoch eini-
ge Nachteile. So sind z. B. bei großen Schalenseg-
menten bedingt durch das Eigengewicht der Schalen-
segmente Verformungen zu erwarten, die während
der Montage zu Handhabungs- bzw. Passungspro-
blemen führen können. Andererseits ist bei einer Un-
terteilung in viele kleine Schalensegmente die An-
zahl der herzustellenden Schraubverbindungen rela-
tiv hoch, was die Montage- und auch die Wartungs-
kosten für ein Nachziehen der Schrauben ansteigen
lässt.

[0004] Neben Windkraftanlagen mit Rohrturm und
Windkraftanlagen mit Gitterturm (Fachwerkturm) sind
auch Windkraftanlagen mit Türmen in Hybridbauwei-
se bekannt, die einen unteren Gitterturm (Fachwerk-
turm) und einen damit verbundenen oberen Rohrturm
aufweisen.

[0005] Aus der DE 10 2006 056 274 A1 ist ein Turm
einer Windkraftanlage bekannt, der im unteren Teil
einen Gitterturm mit wenigstens drei Eckstielen und
im oberen Teil einen im Querschnitt runden Rohr-
turm aufweist, wobei im Übergangsbereich der obere
Anschlussbereich des Unterteils mittels eines Über-
gangskörpers mit dem unteren Anschlussbereich des
Oberteils verbunden ist. Der Übergangskörper ist da-
bei nach Art eines Kegelstumpfmantels ausgebildet,
wobei der jeweilige Eckstiel in den Übergangsbereich
hineinragt und im Übergangsbereich zwischen dem
oberen Anschlussbereich des Unterteils und dem
unteren Anschlussbereich des Oberteils durch zwei
Längsschweißnähte mit der Außenseite des Kegel-
stumpfmantels verbunden ist. Die Eckstiele sind da-
bei aus standardisierten Hohlprofilen, vorzugsweise
aus Stahlrohren gebildet. Zudem weist der Gitterturm
sich kreuzende Streben auf, die die Eckstiele mitein-
ander verbinden.

[0006] Aus der DE 103 39 438 A1 ist ein Turm
für eine Windenergieanlage bekannt, der ebenfalls
aus einem als Gitterturm ausgebildeten, mindestens
drei Eckstiele aufweisenden unteren Turmabschnitt
und einem als rohrförmiger Rohrturm ausgebilde-
ten oberen Turmabschnitt aufgebaut ist, wobei zwi-
schen dem unteren und dem oberen Turmabschnitt
ein Übergangsstück (Übergangskörper) angeordnet
ist, das einen unteren Bereich und einen oberen Be-
reich aufweist, wobei der untere Bereich mit dem un-
teren Turmabschnitt und der obere Bereich mit dem
oberen Turmabschnitt verbindbar sind. Der untere
Bereich des Übergangsstücks ist dabei so ausgebil-
det, dass dessen größte horizontale Erstreckung min-
destens 30% größer ist als eine horizontale Erstre-
ckung des oberen Bereichs. Das Übergangsstück ist
als Gussteil oder Schweißkonstruktion ausgebildet.
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[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Windkraftanlagenturm der eingangs
genannten Art zu schaffen, der bei guter Transpor-
tierbarkeit seiner Komponenten eine kostengünstige
Herstellung und eine vereinfachte Montage seiner
Komponenten bietet sowie im montierten Zustand ei-
ne hohe Steifigkeit besitzt, insbesondere einen relativ
gleichmäßigen Kraftfluss über die gesamte Turmhö-
he sicherstellt.

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Über-
gangskörper mit den Merkmalen des Anspruchs 1
vorgeschlagen. Bevorzugte und vorteilhafte Ausge-
staltungen des erfindungsgemäßen Übergangskör-
pers sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0009] Der erfindungsgemäße Übergangskörper ist
dadurch gekennzeichnet, dass an der Unterseite sei-
nes Bodens eine der Anzahl der Eckstiele des un-
teren Turmabschnitts entsprechende Anzahl von An-
schlussebenen vorgesehen ist, wobei die Anschluss-
ebenen zueinander derart abgewinkelt sind, dass in
der Montagestellung des Übergangskörpers die je-
weilige Anschlussebene radial nach außen ansteigt.

[0010] Der Übergangskörper schafft die Verbindung
zwischen dem oberen Turmabschnitt in Form eines
im Querschnitt im Wesentlichen runden Rohrturms
und dem unteren Turmabschnitt, der aus mehreren
als Hohlprofile ausgebildeten Eckstielen gebildet ist.
Der untere Turmabschnitt definiert somit eine in meh-
rere Beine (Eckstiele) aufgelöste Turmstruktur. Vor-
zugsweise weist der untere Turmabschnitt mindes-
tens drei, besonders bevorzugt mindestens vier Bei-
ne (Eckstiele) auf. Er kann somit insbesondere auch
fünf oder sechs Beine (Eckstiele) aufweisen.

[0011] Die Ausführung des erfindungsgemäßen
Übergangskörpers als Schweißkonstruktion bietet
gegenüber einer Ausführung als Gussteil mehrere
Vorteile. Insbesondere bietet die Schweißkonstrukti-
on den Vorteil, dass sich mit relativ geringem Ma-
terialeinsatz die notwendige Bauteilsteifigkeit, insbe-
sondere Biegesteifigkeit erreichen lässt. Die Inves-
titionskosten für die Bauteilherstellung sind bei ei-
ner Schweißkonstruktion erheblich geringer als bei
einer Ausführung als Gussteil, da die hohen Form-
baukosten der Gusskonstruktion entfallen. Des Wei-
teren bietet die Schweißkonstruktion den Vorteil einer
hohen Flexibilität hinsichtlich der Versteifungsmög-
lichkeiten, indem beispielsweise in dem Übergangs-
körper Stahlbleche unterschiedlicher Dicke und/oder
Materialgüte verbaut werden können. Insbesonde-
re können bei der Ausführung des Übergangskör-
pers als Schweißkonstruktion in demselben mehrere
Innenbleche zur Versteifung eingeschweißt werden,
wobei die Anzahl, die Dicke und/oder die Materialgüte
der Innenbleche den Steifigkeitserfordernissen ent-
sprechend flexibel ausgewählt bzw. angepasst wer-
den können.

[0012] Durch die erfindungsgemäße Anbindung der
Eckstiele auf der Unterseite des Übergangskörper-
bodens wird ein besonders gleichmäßiger Kraftfluss
vom runden Rohrturm zu dem die Eckstiele aufwei-
senden unteren Turmabschnitt erreicht.

[0013] Dadurch, dass der Boden des Übergangskör-
pers erfindungsgemäß an seiner Unterseite eine der
Anzahl der Eckstiele entsprechende Anzahl von zu-
einander abgewinkelten Anschlussebenen aufweist,
die so zueinander ausgerichtet sind, dass in der
Montagestellung des Übergangskörpers die jeweili-
ge Anschlussebene radial nach außen ansteigt, wird
ein direkter Anschluss von orthogonale Anbindungs-
flansche aufweisenden Standardrohren als Eckstiele
ermöglicht. Für den Anschluss von Standardrohren
mit orthogonalen Anbindungsflanschen werden somit
keine weitere Zwischenelemente (Adapter) benötigt.

[0014] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Übergangskörpers sieht vor, dass
der der Anbindung des oberen Turmabschnitts die-
nende Anbindungsflansch an einer oberen Plattform
angebracht ist, die oberhalb des Bodens angeordnet
und ebenfalls mit dem mindestens einen Mantelblech
verbunden ist. Die Plattform verbessert die Steifigkeit
des Übergangskörpers bei hohen Biege- und/oder
Torsionsbelastungen des Windkraftanlagenturms.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung ist
dadurch gekennzeichnet, dass an dem mindestens
einen Mantelblech und an der Oberseite des Bodens
Innenbleche zur Versteifung des Übergangskörpers
angeschweißt sind. Bei Vorhandensein der optiona-
len oberen Plattform sind die Innenbleche vorzugs-
weise auch mit dieser Plattform verschweißt.

[0016] Zur Erzielung einer hohen Steifigkeit mit mög-
lichst geringem Materialeinsatz im Sinne einer Ge-
wichtsminimierung ist in weiterer Ausgestaltung zu-
dem vorgesehen, dass die Innenbleche des erfin-
dungsgemäßen Übergangskörpers im Wesentlichen
radial und vertikal verlaufen.

[0017] Hinsichtlich einer einfachen Montage des
Übergangskörpers und des oberen Rohrturms so-
wie zur weiteren Verbesserung der Steifigkeit ist es
vorteilhaft, wenn die Innenbleche gemäß einer wei-
teren Ausgestaltung der Erfindung mit der Mantel-
fläche eines einen vertikalen Durchgang definieren-
den Schachtes, insbesondere Rohrschachtes ver-
schweißt sind.

[0018] Des Weiteren ist es hinsichtlich einer guten
Montagezugänglichkeit von Vorteil, wenn das jewei-
lige Innenblech gemäß einer weiteren Ausgestaltung
eine Durchgangsöffnung mit einem Durchmesser von
mindestens 60 cm aufweist.
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[0019] Für die Montage des oberen Rohrturms so-
wie der Eckstiele ist es ferner zweckmäßig, wenn
die obere Plattform eine zentrale Durchgangsöffnung
und mindestens eine davon radial beabstandete wei-
tere Durchgangsöffnung aufweist. Über letztere wird
ein Zugang zu den Anschlussbereichen der Eckstiele
geschaffen.

[0020] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Übergangskörpers ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass dessen Boden aus plattenförmigen
Segmenten zusammengesetzt ist, wobei das jeweili-
ge Segment zwei gerade, konvergierende Seitenkan-
ten aufweist. Diese Ausgestaltung ist in fertigungs-
technischer Hinsicht von Vorteil, insbesondere in Be-
zug auf die abgewinkelte Ausrichtung der den Eck-
stielen zugeordneten Anschlussebenen.

[0021] Die jeweilige Anschlussebene des Über-
gangskörperbodens ist in weiterer Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Übergangskörpers vorzugswei-
se mit auf einem Kreis angeordneten Befestigungs-
bohrungen zur Anbindung eines Eckstieles verse-
hen. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine zuverläs-
sige Befestigung eines an dem Eckstiel angebrach-
ten, vorzugsweise angeschweißten Anbindungsflan-
sches.

[0022] Um einerseits den oberen Rohrturm mög-
lichst schlank ausführen und andererseits Standard-
rohre mit relativ großem Durchmesser als Eckstie-
le verwenden zu können, ist der erfindungsgemäße
Übergangskörper vorzugsweise nach Art eines Ke-
gelstumpfes ausgebildet. Dementsprechend definiert
das mindestens eine Mantelblech des Übergangskör-
pers gegebenenfalls die Mantelfläche eines Kegel-
stumpfes.

[0023] Insbesondere wird die oben angegebene Auf-
gabe durch einen Turm mit den Merkmalen des An-
spruchs 12 gelöst.

[0024] Die Eckstiele des Turms können dabei erfin-
dungsgemäß aus mehreren in Längsrichtung mitein-
ander verbundenen Stahlrohrprofilen zusammenge-
setzt sein, die mit gelochten Flanschen zur Aufnahme
von Schrauben versehen sind, wobei die Eckstiele
untereinander durch an den Flanschen angebundene
Querstreben und/oder Zugstreben verbunden sind.

[0025] Die Querstreben sind vorzugsweise aus sich
im Wesentlichen horizontal erstreckenden Stahlprofi-
len gebildet. Die Zugstreben (Diagonalstreben) sind
vorzugsweise aus sich diagonal erstreckenden Stahl-
streben, insbesondere Stahlprofilen, oder alternativ
aus sich diagonal erstreckenden Drahtseilen gebil-
det.

[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
mehrere Ausführungsbeispiele darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen schematisch:

[0027] Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Turm einer
Windkraftanlage, in perspektivischer Darstellung;

[0028] Fig. 2 einen Längenabschnitt des Turms der
Fig. 1 mit dem Übergang von dem Eckstiele aufwei-
senden unteren Turmabschnitt zum oberen runden
Rohrturm;

[0029] Fig. 3 den Übergangskörper des Turms der
Fig. 1, in perspektivischer Ansicht von oben;

[0030] Fig. 4 den Übergangskörper der Fig. 3, in
Seitenansicht;

[0031] Fig. 5 den Übergangskörper der Fig. 3 mit ge-
strichelt dargestellten Innenteilen, in perspektivischer
Ansicht von oben;

[0032] Fig. 6 den Übergangskörper der Fig. 3, in Un-
teransicht;

[0033] Fig. 7 einen unteren Abschnitt eines weiteren
erfindungsgemäßen Turms einer Windkraftanlage, in
perspektivischer Darstellung;

[0034] Fig. 8 einen Längenabschnitt des unteren
Turmabschnitts der Fig. 7 im Bereich der Verbindung
von Stahlrohrprofilen zweier Eckstiele, in Vorderan-
sicht; und

[0035] Fig. 9 einen Abschnitt zweier miteinander
verbundener Diagonalstreben des unteren Turmab-
schnitts der Fig. 7.

[0036] Der in Fig. 1 dargestellte Turm 1 einer Wind-
kraftanlage 2 ist aus einem mehrere Eckstiele aufwei-
senden Unterteil 1.1 und einem Oberteil 1.2 in Form
eines im Querschnitt runden Rohrturms aufgebaut.

[0037] Am oberen Ende des Rohrturms 1.2 ist eine
Windkraftanlage (Windenergieanlage) 2 montiert, die
um eine im Wesentlichen vertikal verlaufende Ach-
se drehbar gelagert ist. Die Windkraftanlage 2 um-
fasst einen Rotor 2.1 mit Rotorblättern 2.2, die vor-
zugsweise um ihre jeweilige Längsachse drehbar und
somit im Wesentlichen stufenlos anstellbar sind, und
einen im Gondelgehäuse 2.3 angeordneten Genera-
tor, dessen Welle über ein Getriebe und eine Kupp-
lung mit dem Rotor 2.1 drehstarr verbunden ist.

[0038] Der untere Turmabschnitt 1.1 weist in dem
hier gezeigten Ausführungsbeispiel sechs Eckstie-
le 1.10 auf. Er kann aber auch mehr oder weniger
als sechs Eckstiele besitzen. In jedem Fall weist er
mindestens drei Eckstiele 1.10 auf, deren horizon-
taler Abstand voneinander ausgehend vom oberen
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Rohrturm 1.2 in Richtung Boden bzw. Fundament zu-
nimmt. Die vorzugsweise im Wesentlichen geradlini-
gen Eckstiele 1.10 bilden somit eine drei- bzw. mehr-
beinige Turmkonstruktion, deren Beine spitzwinklig
zueinander gespreizt sind. Der untere Turmabschnitt
1.1 kann auch als aufgelöste Turmstruktur bezeich-
net werden.

[0039] Jeder der Eckstiele 1.10 ist vorzugsweise aus
mindestens drei in Längsrichtung miteinander ver-
bundenen Stahlrohrprofilen 1.11, 1.12 zusammenge-
setzt, die hierzu an ihren Verbindungsstellen mit ge-
lochten Flanschen 1.13 zur Aufnahme von beispiels-
weise Schrauben (nicht gezeigt) versehen sind. Die
Flansche 1.13 sind beispielsweise als Ringflansche
ausgebildet. Der jeweilige Flansch bzw. Ringflansch
1.13 hat eine Mehrzahl von Durchgangslöchern, die
auf einem gemeinsamen Teilkreis gleichmäßig von-
einander beabstandet angeordnet sind.

[0040] Vorzugsweise handelt es sich bei den für die
Eckstiele 1.10 verwendeten Stahlrohrprofilen 1.11,
1.12 um Gleichteile, die längsnahtgeschweißt oder
spiralnahtgeschweißt sind. Die zu ihrer Herstellung
verwendeten bogenförmigen oder in eine runde Form
umgeformten Stahlbleche sind beispielsweise warm-
gewalzte Stahlbleche mit einer Streckgrenze von
mindestens 350 N/mm2. Für die Herstellung der
Stahlrohrprofile der Eckstiele 1.10 können allerdings
auch höherfeste Stahlbleche verwendet werden, z. B.
Stahlbleche mit einer Streckgrenze im Bereich von
500 bis 700 N/mm2.

[0041] Die Stahlrohre 1.11, 1.12 des jeweiligen Eck-
stiels 1.10 haben vorzugsweise eine Wanddicke im
Bereich von 5 mm bis 30 mm. Ihr Durchmesser liegt z.
B. im Bereich von 500 mm bis 1.900 mm. Bevorzugt
sind die für die Eckstiele 1.10 verwendeten Stahlroh-
re 1.11, 1.12 aus im Wesentlichen geradlinigen Stan-
dardrohren hergestellt.

[0042] Der jeweilige Ringflansch 1.13 ist vorzugs-
weise stoffschlüssig an einem der Enden des zum
Aufbau eines Eckstiels 1.10 verwendeten Stahlroh-
res 1.11, 1.12 angebracht, beispielsweise mittels
Kehlnahtschweißung. Möglich ist aber auch eine
kraft- und/oder formschlüssige Verbindung zwischen
Ringflansch 1.13 und dem zugeordneten Stahlroh-
rende, beispielsweise durch Verschraubung, bei der
das Stahlrohrende mit einem Außengewinde und der
Ringflansch mit einem entsprechenden Innengewin-
de versehen sind.

[0043] Der jeweilige Ringflansch 1.13 liegt in einer
orthogonal zur Längsachse des Stahlrohres verlau-
fenden Ebene.

[0044] Die Eckstiele 1.10 sind untereinander durch
Querstreben 1.15 verbunden. Hierzu werden die glei-
chen Ringflansche 1.13 verwendet, welche die Stahl-

rohre 1.11, 1.12, vorzugsweise Standardrohre, mit-
einander verbinden.

[0045] Die Querstreben 1.15 sind aus Stahlprofilen
gebildet und erstrecken sich im Wesentlichen ho-
rizontal. Diejenigen Querstreben 1.15, die auf glei-
cher Höhe angeordnet sind, sind als Gleichteile aus-
geführt. Die Länge der Querstreben 1.15 hängt da-
bei von ihrer Anbindungshöhe ab. Mit zunehmender
Turmhöhe verringert sich die Länge der an den Ring-
flanschen 1.13 angebundnen Querstreben 1.15.

[0046] Der erfindungsgemäße Turm 1, zumindest
sein unterer Abschnitt 1.1, weist somit einen modu-
laren Aufbau unter Verwendung von standardisierten
Stahlprofilen 1.11, 1.12, 1.15 auf. Die Querstreben
1.15 sind beispielsweise als U-Profil ausgeführt. Sie
können aber auch eine andere Profilform aufweisen,
z. B. ein L-Profil oder T-Profil.

[0047] Der untere, mehrbeinige Turmabschnitt 1.1
ist über einen als Adapter fungierenden Über-
gangskörper 1.3 mit dem Rohrturm 1.2 verbunden.
Der Übergangskörper 1.3 ist als im Wesentlichen
geschlossene Schweißkonstruktion ausgeführt. Er
weist einen Boden und einen oberhalb des Bodens
angeordneten Anbindungsflansch (Ringflansch) zur
Anbindung des oberen Turmabschnitts auf, wobei der
Boden 1.31 und der Anbindungsflansch 1.32 über
mindestens ein Mantelblech 1.33 miteinander ver-
bunden sind.

[0048] Des Weiteren ist der Übergangskörper 1.3
mit einer oberen Plattform 1.35 versehen, auf deren
Oberseite der der Anbindung des oberen Turmab-
schnitts 1.2 dienende Anbindungsflansch 1.32 ange-
bracht ist. Die Plattform 1.35 ist ebenfalls mit dem
Mantelblech 1.33 verbunden. Der Boden 1.31 stellt
einen unteren Abschluss und die dazu im vertikalen
Abstand angeordnete Plattform 1.35 einen oberen
Abschluss des Übergangskörpers 1.3 dar. Der Bo-
den 1.31 weist einen runden oder im Wesentlichen
kreisförmigen Umfangsrand auf, dessen Durchmes-
ser vorzugsweise um mindestens 10% größer ist als
der Außendurchmesser des oberen Anbindungsflan-
sches 1.32 bzw. der Außendurchmesser der im We-
sentlichen kreisförmigen Plattform 1.35. Der Über-
gangskörper 1.3 ist somit kegelstumpfförmig ausge-
bildet. Die konische Mantelfläche 1.33 ist dabei vor-
zugsweise aus zwei oder mehr Blechen bzw. Mantel-
teilen zusammengesetzt. Alternativ können der run-
de bzw. kreisförmige Boden 1.31 und der Anbin-
dungsflansch 1.32 aber auch einen im Wesentlichen
gleichen Außendurchmesser aufweisen, so dass die
Mantelfläche 1.33 dann zylindrisch ausgebildet ist.

[0049] Im Boden 1.31 sowie in der oberen Plattform
(Abschlussplatte) 1.35 sind jeweils mittig angeord-
nete Durchgangsöffnungen 1.313 bzw. 1.351 ausge-
spart, die als Montage-Durchgang dienen. Die Durch-
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gangsöffnungen 1.313, 1.351 sind an einem zylindri-
schen Schacht (Rohrabschnitt) 1.37 angeschlossen.
Der Schacht 1.37 mündet also an den Durchgangs-
öffnungen 1.313, 1.351. Der Innendurchmesser des
Schachtes 1.37 beträgt beispielsweise ca. 1,2 m.

[0050] Innerhalb des Übergangskörpers 1.3 sind In-
nenbleche 1.36 zur Versteifung desselben vorgese-
hen. Die Innenbleche 1.36 sind mit dem Boden 1.31,
der Plattform 1.35, der Mantelfläche 1.33 und dem
Schacht 1.37 verschweißt. Vorzugsweise sind die In-
nenbleche 1.36 im Wesentlichen vertikal ausgerichtet
und im Wesentlichen gleichmäßig voneinander beab-
standet über den Umfang des zylindrischen Schach-
tes 1.37 verteilt angeordnet.

[0051] Die radial ausgerichteten Innenbleche 1.36
sind mit Durchgangsöffnungen 1.361 versehen, die
als Montage-Durchgang dienen. Um einen Zugang
in eine der durch die Innenbleche 1.36 begrenzten
Kammern des Übergangskörpers 1.3 zu schaffen,
weist die obere Plattform 1.35 neben der zentra-
len Durchgangsöffnung 1.351 mindestens eine da-
von radial beabstandete weitere Durchgangsöffnung
1.352 auf. Der Durchmesser der Durchgangsöffnun-
gen 1.361, 1.352 beträgt mindestens 60 cm, vorzugs-
weise mindestens 90 cm.

[0052] Auf der Unterseite des Übergangskörperbo-
dens 1.31 ist eine der Anzahl der Eckstiele 1.10 ent-
sprechende Anzahl von Anschlussebenen 1.34 vor-
gesehen. Die Anschlussebenen 1.34 sind zueinander
abgewinkelt, so dass in Montagestellung des Über-
gangskörpers 1.3 die jeweilige Anschlussebene 1.34
radial nach außen ansteigt. Die Unterseite des Bo-
dens 1.31 des Übergangskörpers 1.3 weist somit ei-
ne Facettenstruktur auf.

[0053] Die jeweilige Anschlussebene 1.34 ist dabei
mit Befestigungsbohrungen 1.38 zur Anbindung ei-
nes Eckstieles 1.10 versehen. Die der Aufnahme von
Schrauben dienenden Befestigungsbohrungen 1.38
sind auf einem gemeinsamen Teilkreis angeordnet.

[0054] Der Boden 1.31 ist aus plattenförmigen Seg-
menten 1.311 zusammengesetzt, wobei das jeweilige
Segment 1.311 zwei gerade, konvergierende Seiten-
kanten 1.312 aufweist. Ebenso kann auch die obere
Plattform (Abschlussplatte) 1.35 aus mehreren plat-
tenförmigen Segmenten zusammengesetzt sein, die
jeweils gerade, konvergierende Seitenkanten besit-
zen.

[0055] Um die erforderliche Stabilität des Gesamt-
turms 1 zu gewährleisten bzw. weiter zu erhöhen,
können zusätzliche Zugstreben 1.17 vorgesehen
werden, die jeweils im Flanschbereich befestigt wer-
den, so dass sie diagonal in dem Fachwerkrahmen
verlaufen, der durch zwei benachbarte Eckstiele 1.10

und zwei im Wesentlichen parallel zueinander verlau-
fende Querstreben 1.15 definiert ist.

[0056] Die Zugstreben (Diagonalstreben) 1.17 sind
beispielsweise aus Drahtseilen gebildet. Die Enden
der Drahtseile 1.17 sind über geeignete Befesti-
gungsmittel an den Durchgangsöffnungen der Ring-
flansche 1.13 befestigt. Zum Zwecke ihrer Länge-
nanpassung können die Zugstreben bzw. Drahtsei-
le 1.17 jeweils mit einer Spannvorrichtung (nicht ge-
zeigt) versehen sein.

[0057] Der untere Turmabschnitt 1.1 des erfindungs-
gemäßen Turms 1 ist somit nicht in einer klassischen
Gittermastbauweise ausgeführt, sondern durch Ver-
wendung von orthogonale Anbindungsflansche 1.13
aufweisenden Hohlprofilen, vorzugsweise Standard-
rohren, mit einzelnen, durch lösbare Befestigungs-
mittel angebrachten Quer- und/oder Diagonalstreben
1.15 bzw. 1.17.

[0058] Der obere Turmteil 1.2, der als im Querschnitt
runder Rohrturm ausgebildet ist, beginnt ab einer Hö-
he von z. B. ca. 60 m. Er kann in konventioneller,
querorientierter Bauweise ausgeführt sein und dem-
entsprechend aus mehreren ringförmigen Rohrseg-
menten zusammengesetzt sein. Der Rohrturm 1.2
ist vorzugsweise als konischer Stahlrohrturm ausge-
führt. Alternativ kann er aber auch als zylindrischer
Stahlrohrturm ausgeführt werden. Die Höhe des Ge-
samtturms 1 bzw. die Nabenhöhe des Rotors 2.1 be-
trägt zum Beispiel ca. 110 m.

[0059] In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
des mehrbeinigen Abschnitts 1.1 eines erfindungsge-
mäßen Turms einer Windkraftanlage dargestellt. Der
obere Abschnitt des Turms, der ähnlich wie in Fig. 1
aus einem im Querschnitt im Wesentlichen runden
Rohrturm gebildet ist, ist in Fig. 7 nicht gezeigt.

[0060] Der untere mehrbeinige Turmabschnitt 1.1
weist in diesem Ausführungsbeispiel vier Eckstiele
1.10 auf, die jeweils aus mindestens drei in Längs-
richtung miteinander verbundenen Stahlrohrprofilen
1.11, 1.12 zusammengesetzt sind. Die Stahlrohre
1.11, 1.12 sind hierzu an ihren Verbindungsstellen
mit gelochten Flanschen 1.13 zur Aufnahme lösbarer
mechanischer Verbindungsmittel, z. B. Schrauben,
versehen. Jeder der Flansche 1.13 weist eine Mehr-
zahl von Durchgangslöchern zur Aufnahme der Ver-
bindungsmittel auf.

[0061] Des Weiteren können an den Verbindungs-
stellen bzw. Enden der Stahlrohrprofile 1.11, 1.12
Laschen 1.18 angebracht sein. Die Lasche und der
Flansch 1.13 sind mit dem Stahlrohr 1.11 bzw. 1.12
verschweißt, wobei die Lasche 1.18 im Wesentlichen
senkrecht zu dem Flansch 1.13 ausgerichtet ist (vgl.
Fig. 8).
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[0062] Das Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 7
und Fig. 8 bietet die Möglichkeit, die Enden der
Stahlrohrprofile 1.11, 1.12 im Wesentlichen senk-
recht (rechtwinklig) zu ihrer Längsachse abzulängen,
d. h. ein Abschrägen der Rohrenden ist nicht er-
forderlich. Die Anbindung der Querstreben 1.15 an
die Stahlrohre 1.11, 1.12 ist dann trotz ihrer im We-
sentlichen rechtwinkligen Schnittenden bzw. der im
Wesentlichen senkrechten Ausrichtung der Flansche
1.13 bezogen auf die Stahlrohrlängsachse ohne Um-
biegen der Enden der Querstreben 1.15 möglich,
da letztere in diesem Fall an den Laschen 1.18 an-
gebunden werden. Die Laschen 1.18 ermöglichen
somit einen Ausgleich des Anbindungswinkels zwi-
schen Querstrebe 1.15 und der Stahlrohrlängsachse
bei beliebigen Neigungswinkeln der Stahlrohrlängs-
achse (Eckstiellängsachse).

[0063] Die Diagonalstreben 1.17, die in dem Aus-
führungsbeispiel gemäß den Fig. 7 bis Fig. 9 als
Kantteile oder Walzprofile ausgeführt sind, sind vor-
zugsweise in ihrem Kreuzungsbereich 1.20 miteinan-
der verbunden. Zur Verbindung bzw. Fixierung der
Diagonalstreben 1.17 im Kreuzungsbereich 1.20 die-
nen wiederum mechanische lösbare Verbindungsmit-
tel, z. B. Schrauben. Die Verbindung bzw. eine Vor-
fixierung der Diagonalstreben 1.17 im Kreuzungsbe-
reich 1.20 kann bereits im Zuge der Vorfertigung der
Diagonalstreben 1.17 erfolgen, wodurch die Montage
des Gitter- oder Fachwerkturms 1.1 am Aufstellungs-
ort des erfindungsgemäßen Turms vereinfacht bzw.
verkürzt wird.

[0064] Die Ausführung des erfindungsgemäßen
Turms ist nicht auf die in der Zeichnung dargestell-
ten Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr sind
zahlreiche Varianten denkbar, die auch bei einer von
dem gezeigten Ausführungsbeispiel abweichenden
Gestaltung von der in den beiliegenden Ansprüchen
angegebenen Erfindung Gebrauch machen. So kön-
nen an den Flanschen 1.13 der Eckstielrohre 1.11,
1.12 beispielsweise anstelle von Stahlseilen 1.17
auch Stahlprofilstäbe, z. B. L-profilförmige Kantteile
als diagonale Zugstreben angebunden sein.

[0065] Zur erleichterten Montage des erfindungsge-
mäßen Turms können die Anschlussebenen 1.34 für
die Eckstiele 1.10 durch Abstandsstücke von dem
unteren Boden 1.31 des Übergangskörpers 1.3 be-
abstandet sein. Diese Beabstandung kann entweder
nach außen oder nach innen verwirklicht sein, wo-
bei die Abstandsstücke vorzugsweise dem Profil des
Eckstiels 1.10 entsprechen bzw. eine entsprechende
lichte Öffnung aufweisen. Die Abstandsstücke kön-
nen (außenliegend) eine Länge bis zu 10 m aufwei-
sen bzw. sich innenliegend bis zur oberen Plattform
(Abschlussplatte) 1.35 erstrecken.

[0066] Bei größeren Windkraftanlagen kann der er-
findungsgemäße Übergangskörper 1.3 aus zwei oder

mehr vorzugsweise radial geteilten, symmetrischen
Teilen aufgebaut sein.
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Patentansprüche

1.  Übergangskörper (1.3) zur Anordnung zwischen
einem unteren Abschnitt und einem oberen Abschnitt
eines Turms für eine Windkraftanlage, wobei der un-
tere Turmabschnitt (1.1) aus mehreren als Hohlprofile
ausgebildeten Eckstielen aufgebaut ist und der obere
Turmabschnitt (1.2) in Form eines im Querschnitt im
Wesentlichen runden Rohrturms ausgebildet ist, mit
einem Boden (1.31) und einem oberhalb des Bodens
angeordneten Anbindungsflansch (1.32) zur Anbin-
dung des oberen Turmabschnitts (1.2), wobei der Bo-
den (1.31) und der der Anbindung des oberen Turm-
abschnitts dienende Anbindungsflansch (1.32) über
mindestens ein Mantelblech (1.33) miteinander ver-
bunden sind, und wobei zumindest die Verbindung
des Bodens (1.31) mit dem mindestens einen Man-
telblech (1.33) als Schweißkonstruktion ausgeführt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass an der Untersei-
te des Bodens (1.31) eine der Anzahl der Eckstie-
le (1.10) des unteren Turmabschnitts (1.1) entspre-
chende Anzahl von Anschlussebenen (1.34) vorge-
sehen ist, wobei die Anschlussebenen (1.34) zuein-
ander derart abgewinkelt sind, dass in der Montage-
stellung des Übergangskörpers (1.3) die jeweilige An-
schlussebene (1.34) radial nach außen ansteigt.

2.    Übergangskörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der der Anbindung des obe-
ren Turmabschnitts (1.2) dienende Anbindungs-
flansch (1.32) an einer oberen Plattform (1.35) ange-
bracht ist, die oberhalb des Bodens (1.31) angeord-
net und ebenfalls mit dem mindestens einen Mantel-
blech (1.33) verbunden ist.

3.  Übergangskörper nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem mindestens ei-
nen Mantelblech (1.33) und an der Oberseite des Bo-
dens (1.31) Innenbleche (1.36) zur Versteifung des
Übergangskörpers (1.3) angeschweißt sind.

4.  Übergangskörper nach den Ansprüchen 2 und
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenbleche
(1.36) auch mit der oberen Plattform (1.35) ver-
schweißt sind.

5.  Übergangskörper nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenbleche (1.36)
im Wesentlichen radial und vertikal verlaufen.

6.    Übergangskörper nach einem der Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
nenbleche (1.36) mit der Mantelfläche (1.33) eines
einen vertikalen Durchgang definierenden Schach-
tes (1.37), insbesondere Rohrschachtes verschweißt
sind.

7.  Übergangskörper nach einem der Ansprüche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige
Innenblech (1.36) eine Durchgangsöffnung (1.361)

mit einem Durchmesser von mindestens 60 cm auf-
weist.

8.  Übergangskörper nach Anspruch 2 oder einem
der Ansprüche 3 bis 7 in Kombination mit Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die obere Plattform
(1.35) eine zentrale Durchgangsöffnung (1.351) und
mindestens eine davon radial beabstandete weitere
Durchgangsöffnung (1.352) aufweist.

9.    Übergangskörper nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Bo-
den (1.31) aus plattenförmigen Segmenten (1.311)
zusammengesetzt ist, wobei das jeweilige Segment
(1.311) zwei gerade, konvergierende Seitenkanten
(1.312) aufweist.

10.  Übergangskörper nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die jewei-
lige Anschlussebene (1.34) des Bodens (1.31) mit
auf einem Kreis angeordneten Befestigungsbohrun-
gen (1.38) zur Anbindung eines Eckstieles (1.10) ver-
sehen ist.

11.  Übergangskörper nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine Mantelblech (1.33) die Mantelfläche eines
Kegelstumpfes definiert.

12.  Turm für eine Windkraftanlage mit einem unte-
ren Turmabschnitt (1.1), der aus mehreren als Hohl-
profile ausgebildeten Eckstielen (1.10) gebildet ist,
und einem oberen Turmabschnitt (1.2) in Form eines
im Querschnitt im Wesentlichen runden Rohrturms,
dadurch gekennzeichnet, dass der obere Turmab-
schnitt (1.2) und der untere Turmabschnitt (1.1) über
einen Übergangskörper (1.3) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11 miteinander verbunden sind.

13.    Turm nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der jeweilige Eckstiel (1.10) aus
mehreren in Längsrichtung miteinander verbundenen
Stahlrohrprofilen zusammengesetzt ist, die mit ge-
lochten Flanschen (1.13) zur Aufnahme von Schrau-
ben versehen sind, wobei die Eckstiele (1.10) unter-
einander durch an den Flanschen (1.13) angebun-
dene Querstreben (1.15) und/oder Zugstreben (1.17)
verbunden sind.

14.    Turm nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Querstreben (1.15) aus sich im
Wesentlichen horizontal erstreckenden Stahlprofilen
gebildet sind.

15.  Turm nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zugstreben (1.17) aus sich
diagonal erstreckenden Drahtseilen gebildet sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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