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VENTUR ermöglicht die effizi-
ente Nutzung der Windener-
gie in großen Höhen – durch 
das 8-eckige Turmsystem aus 
flachen, trapezförmigen Be-
tonelementen in vorgespann-
ter Fertigteilbauweise.

Die etwa 10 Meter hohen 

Wand elemente werden wie in  

einem Verband um 5  Meter 

höh enversetzt aufgebaut. Es 

entsteht ein sich nach oben ver-

jüngender Turm. Flexibel auf die 

gewünschte Höhe und Steifig-

keit angepasst, werden Turm-

geometrien von 120 bis 200 m 

realisiert.

Seit Beginn der Turmentwick-

lung im Jahr 2009 haben wir 

den Fokus bewusst auf eine 

leichte Bauform gesetzt. Die 

Vorteile ergeben sich sowohl 

in den Bereichen Transport, 

Handling und Montage – als 

auch in der Produktion, so dass 

unsere Türme ebenfalls im 

Ausland schnell und preiswert 

gefertigt werden.

Leicht und praktisch
Die flachen Wandelemente er-

halten im Werk unter idealen 

Bedingungen eine hochwer-

tige Beschichtung. Die Türme 

können aber auch ohne Be-

schichtung eingesetzt werden, 

beispielsweise für Standorte 

im Wald. Durch den Einsatz 

von selbstverdichtendem Be-

ton (SVB) in der Produktion 

wird serienmäßig eine voll-

kommen glatte Oberfläche 

der Außenwand erreicht. Zwi-

schen den Wandelementen 

werden die Fugen mit einem 

speziellen Mörtel ausinjiziert.

Auf diese Weise entsteht ein 

monolithisches Bauwerk. Die 

Technologie der Fugenver-

bindung basiert auf unserer  

35-jährigen Erfahrung im Bau 

von wasserdichten Behältern, 

etwa für die Trinkwasserver-

sorgung.

Der patentierte Adapterschafft 

den Übergang zum runden 

Stahlrohrturm für eine effizi-

ente Hybridbauweise. Gleich-

zeitig bildet der Adapter die 

Aufnahme der Vorspannkabel.



Durch die klaren und eleganten Formen bei vergleichsweise ge-
ringen Einzelgewichten bieten die Wandelemente große Vor-
teile bei Handling und Transport. 

Derzeit wird unser VENTUR-Hybridturmsystem als Achteck ein-

gesetzt. Aufgrund der flexiblen Wandgeometrie ist das System 

wirtschaftlich für Nabenhöhen von 120 bis 200 m.

Schnell und sicher hoch hinaus –
das VENTUR-Hybridturmsystem

Das patentierte Kernstück – der Adapter
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Schnell und sicher hoch hinaus –
das VENTUR-Hybridturmsystem



Das  
Baukasten-
Prinzip
Für die Wandelemente des 
VENTUR-Turmsystems wer-
den keine Sondertransporte 
benötigt. Mit Standard-Trans-
portern werden die Fertigteile 
in flacher oder vertikaler Po-
sition zur Baustelle geliefert. 
Die einfache Bauform und das 
geringe Gewicht zahlen sich 
außerdem bei der Errichtung 
aus. Für den Aufbau des Turms 
sind günstig und schnell ver-
fügbare Krane mit 350 Tonnen 
bis 500 Tonnen Hubkraft aus-
reichend. Ohne Vormontage 
am Boden ist die Baustellen-
fläche bei geringem Platzbe-
darf zudem flexibler nutzbar.

Die Kletterbauweise mit hö-

henversetzter Montage der 

Wandelemente bietet den Vor-

teil, dass der Turm direkt vom 

Lastwagen aus errichtet wer-

den kann. Die Logistik der ein-

zelnen Elemente funktioniert 

dabei reibungslos, da lediglich 

für den Adapter mit Überbreite 

ein Sondertransport notwen-

dig ist. 



Nach Fertigstellung des Fundamentes und dem Aufbau der untersten Turmebene werden die  

Wandelemente von außen jeweils auf Lücke montiert. Hierbei dienen Konsolen im oberen Teil und 

Aussparungen im unteren Teil jeder Wand für eine sichere Verzahnung und Verbindung zwischen 

den Elementen. Durch die mobile Arbeitsbühne im Turminneren können unsere Mitarbeiter die Er-

richtung sicher durchführen. 

Mit unserer innovativen Konstruktion wird der zweiteilige Adapter fest auf dem Betonschaft ver-

spannt. Der Adapter endet mit einem klassischen Stahlflansch und bietet damit die ideale Auf-

nahme für die Stahlrohrsegmente. Innerhalb kürzester Bauzeit wird so der Turm einschließlich des 

Adapters vorgespannt errichtet.

Mobile Arbeitsbühne im TurminnerenFertigstellung als Hybrid

Aufbringen der Vorspannung

Aufsetzen des Adapters

Flexible Transportweise
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Innovation 
und  
Erfahrung
Die VENTUR GmbH mit Sitz in 
Siegen bedient innerhalb der 
DrösslerGroup den Geschäfts-
bereich Windkrafttürme. Im 
Verbund der Gruppe werden 
die vorgespannten  Fertigteil-
Betontürme entwickelt, pro-
duziert und errichtet. Die 
Gruppe blickt auf eine rund 
85-jährige Geschichte zurück. 
Die VENTUR GmbH nutzt die 
Erfahrung eines Familienun-
ternehmens und kombiniert 
dies mit der Innovationskraft 
der jungen Windkraftbranche.

Neben der Windkraft ist die 

DrösslerGroup auch in den 

Bereichen Behälterbau sowie 

Hoch- und Ingenieurbau aktiv. 

Von den Werken in Siegen und 

Wankendorf nahe Kiel wer-

den Projekte in ganz Europa 

bedient. Kernkompetenz des 

Hauses ist die Entwicklung, 

Produktion und Montage von 

Beton-Fertigteilen. Mit der ei-

genen Entwicklungsabteilung 

können Kundenwünsche be-

quem umgesetzt und stetig 

neue technische Lösungen er-

reicht werden.



Hauptsitz und Stammwerk in Siegen

Produktion der Wandelemente Standort Wankendorf

Standort Siegen
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In unseren Produktionsstätten 

werden die Wandelemente der  

VENTUR-Windkrafttürme in fla- 

chen, offenen Schalungen ge-

fertigt. Dadurch können kun-

denspezifische Einbauteile sehr  

leicht in der späteren Turmin-

nenwand positioniert werden. 

Durch die einfache Produktion 

bietet sich das System außer-

dem für die Lizenzfertigung im 

Ausland an.

Der Einsatz von VENTUR-Wind-

krafttürmen hat sich bereits in 

vielen Projekten als erfolgreich 

erwiesen – von den Mittelgebir-

gen bis an die Küste. Einfach. 

Grenzenlos.
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