Ventur :
Der neue 140 m
Betonhybridturm
von Drössler
Seit über 80 Jahren hat die Drössler-Group aus
Siegen im Siegerland Erfahrung im Betonbau.
Der mittelständische Familienbetrieb hat rund 200
Mitarbeiter. Um im Konkurrenzkampf mit Großkonzernen im Betonbau wettbewerbsfähig zu
bleiben, hat Drössler sich mit dem Betonfertigteil –
Systembau spezialisiert.
Schon seit 30 Jahren ist Drössler Marktführer im
Bau von Spannbetonbehältern für Klärwerksbecken,
Güllebecken, Fermentern, Gärbecken, Regenwasserbecken und Biogasanlagen.
Hunderte von Biogasbehältern hat die Drössler Umwelttechnik in den letzten knapp 30 Jahren gebaut
und errichtet.
Seit dem Einbruch der deutschen Biogas-Branche
in 2012 ist Drössler Umwelttechnik erfolgreich auch
in Frankreich, Polen, der Slowakei und
Grossbritannien tätig.
Vor knapp 5 Jahren hatte sich Drössler entschlossen, einen Betonhybridturm für Windkraftanlagen
mit Nabenhöhen über 120 m zu entwickeln :
Den Ventur-Turm, einen polygonen Achteckturm in
vorgespannter Fertigteilbauweise.
Ein erster Auftrag von Fuhrländer folgte schnell.
Die Insolvenz von Fuhrländer war auch für Drössler
ein erheblicher Rückschlag und verzögerte leider
die Arbeit am neuen Turm.
Trotzdem konnte Drössler weitere WKA-Hersteller
von seinem Betonturm-System überzeugen und
erste Rahmenverträge abschliessen.
Die beiden ersten Ventur - Prototypen sind gerade
fertig errichtet worden :
Der erste im September für Nordex bei Augsburg
und der zweite im Oktober für Skywind bei Husum.
Die Nordex N117-2400 bei Augsburg / Kühlental ist
inzwischen am Netz (Photo links). Die Anlage in
Kühlental / Weiler Fertingen ist ein Bürgerwindrad,
geplant und betreut von der GP Joule.
Gleichzeitig wurde Anfang 2012 in Wankendorf bei
Kiel, Schleswig-Holstein, ein zweites DrösslerBeton-Fertigteilwerk in Betrieb genommen.
In Wankendorf sollen demnächst auch VenturTürme gefertigt werden. Zum Start der neuen Fertigung meldete Drössler aber einen bedeutenden
Grossauftrag aus einer “traditionellen“ Branche:
220 grosse Spannbetonfertigteile für die
“Arge Rohbau Messehalle City Cube, Berlin“.
Ventur-Geschäftsführer Michael Stahl beschreibt die
technischen Besonderheiten seines neuen Turmtyps und die Aussichten für 2014.
4 — Ausgabe 6/2013

“Die Entwicklung des Ventur Betonturms
für Windkraftanlagen läuft bei uns seit
knapp 5 Jahren. Ohne eine Analyse bereits bestehender Betonhybridturm-Konstruktionen sind wir ganz frei an die technischen Anforderungen herangetreten.
Wir haben ein Produkt aus Spezialbeton
entwickelt, ein Gebiet, von dem wir viel
verstehen. Wir wissen, dass wir gut und
kostengünstig produzieren können und
wir sind von unserem neuen Konzept
überzeugt. Im Ergebnis sieht unser patentierter Ventur Turm deutlich anders
aus als andere.
Fa. Nordex ist frühzeitig zu unserer
Prototypenentwicklung hinzugekommen.
Die Teams bei Nordex sind sehr kompetent im Baubereich, die Fachabteilungen
sind mit vielen guten Bauingenieuren besetzt. Nordex ist unglaublich zertifizierungserfahren und ausgesprochen professionell bei Planungsabläufen.
Wir haben von Anfang an von Nordex
klare Arbeitsgrundlagen und klare Entwicklungsvorgaben erhalten, mit denen
wir gut weiter arbeiten konnten. Entsprechend lehrreich, professionell und fruchtbar läuft unsere Zusammenarbeit.
Der 140 m Turm für Nordex ist ausgesprochen schlank und elegant geworden.
Je nach Kundenwunsch können die Türme betongrau bleiben oder lackiert werden, wobei eine helle Oberfläche in lichtweiss in der Windenergie üblicher ist.
Wir sind sehr dankbar und auch stolz, einen so renommierten und anspruchsvollen Kunden noch vor dem ersten Prototypen von unserem Produkt überzeugt zu
haben. Das ist ein hervorragender Start
in der Windenergie-Branche.
Ein weiterer Erstkunde ist Prokon, über
den wir uns sehr freuen. Die Zusammenarbeit mit Prokon ist professionell, spannend, anregend und sehr angenehm.
Bei Prokon läuft die Serienfertigung der
neuen P3000 auf Hochtouren, und wir
werden 2014 mehrere Türme für Prokon
liefern. Zur Zeit fertigen wir für Prokon
fünf 140 m Türme, die in Kürze im Raum
Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz, errichtet
werden.
Wir möchten 2014 rund 50 Türme fertigen und errichten, und so wie die Vorgespräche bisher laufen, werden wir das
auch erreichen.
Unser Ventur-Turm kann grundsätzlich
ohne großen Aufwand in jedem Betonfertigteilewerk der Welt produziert werden
und wird mit Standard-Tiefladern transportiert. Die Einzelelemente sind maximal 10 m lang und 3,50 breit.
Für die Errichtung wird nur maximal ein
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Das Produktionsprinzip :
Patentierter Turm in polygonaler Achteckform
Patentierte Fugenausbildung
Weltweit anwendbar bei geringen Investitionskosten

Der polygone Achteckturm in vorgespannter Fertigteilbauweise :
ein neues Produktionsprinzip und ein neuer Errichtungsansatz.
Das Turmbauprinzip :
Die Kletterbauweise

Der Transport : So kommen die einzelnen Betonelemente auf die Baustelle per Tieflader, tagsüber, ohne Schwertransport.

Die aktuelle Standardversion für den
140 m Turm ist das Achteck. Das Konzept ist aber auch als Zehn- oder Zwölfeck darstellbar. Der Fußdurchmesser
unseres ersten Turmtyps beträgt etwa
7,50 m – 10 m, der Kopfdurchmesser
liegt bei 4,20-4,30 m, je nach Herstellervorgaben.
Eine mittelfristige Perspektive des Ventur-Turmkonzeptes ist die Lizenzvergabe
und die Vor-Ort-Fertigung, was in der
Windbranche für den Export extrem
wichtig ist. Die erste Lizenzvergabe nach
Frankreich haben wir kürzlich unterschrieben.

Der patentierte Turmadapter
wird aufgesetzt.

Die Kletterbauweise : Der erste Prototyp bei Augsburg (Bilder oben ) war Premiere für die Montageteams.
Trotzdem lief es im Prinzip wie geplant. Im Detail wurden die Abläufe so optimiert, dass die Montagezeit in der Serie
unter 14 Tagen liegen soll. Der zweite Ventur - Prototyp bei Husum (Bilder unten) ist inzwischen auch fertig errichtet.
Der Prototyp für Prokon ist in der Fertigung.
Die Fertigteil-Kletterbauweise ist einfach,
schnell und sicher :
• Einfache Schalungen
• Montage direkt vom
LKW, ohne Vorabmontage am Boden
• Geringe Element-Einzelgewichte und Standardtransporte, auch
international
• 2-teiliger Adapter
• kleiner Kran
• Hohe Montagegeschwindigkeit
• Geringe Witterungsabhängigkeit bei der
Montage

500 to Kran benötigt, mehr nicht. Auch
Tandemhübe sind leicht möglich, sodass
für die unteren Ebenen ein 250 to Kran
ausreicht und erst für die oberen Ebenen
ein zweiter Kran mit 250 oder 350 to hinzukommen muss, und zwar hauptsächlich für den Einbau des Turmadapters
oben.
Unsere Kletterbauweise ist vom reinen
Arbeitsablauf schlicht sicherer für die
Bauteams und logistisch überschaubar.
Wir müssen nicht vormontieren, der
Turm kann regelrecht direkt vom Tieflader errichtet werden. Die Logistik für die
Zulieferung der Betonelemente ist einfach planbar, weil nur wenige Schwerlasttransporte notwendig sind. Der Übergangsring und der Turmadapter sind die
einzigen Übergrößen, die nachts und mit
Sondergenehmigung transportiert werden müssen. Alle anderen Bauteile kommen ganz normal tagsüber und per Standard-Tieflader.
Außerdem kommen wir mit dem normalen Kranstandplatz aus, weitere Logistikflächen sind nicht nötig. Damit müssen
für einen Ventur Turm potentiell deutlich
weniger Bäume auf einem Waldstandort

gefällt werden. Alle diese Features des
Ventur-Turmes sparen natürlich spürbar
Kosten.
Eine besonders gut gelungene Konstruktion ist unser patentierter Turmadapter.
Der Drössler-Adapter endet in einem
ganz normalen Flansch, was die Fertigung und die Montage des Stahlteiles
des Turms sehr einfach macht.
Durch die C-förmige Konstruktion unseres zweiteiligen Adapters kann das Stahlteil fest auf dem Betonteil verspannt werden und vermeidet die bisher bekannten
Probleme beim Übergang von Beton auf
Stahl.
Für die Errichtung der ersten zwei Türme
haben wir noch runde 4 Wochen pro
Turm gebraucht. Es gab eine ganze Reihe von Details, die angepasst bzw. standardisiert werden mussten. Prototypen
sind dringend notwendig, um genau diese Details in der Praxis gründlich auszutesten.
Unser erklärtes Ziel ist aber, für die
Turm-Errichtung ab Oberkante Fundament und inclusive Verspannung mit unter 14 Tagen auszukommen.

Der Turm für die neue Skywind-Anlage
zeigt eine weitere Stärke der Grundkonstruktion des Ventur-Turmes : die Flexibilität in der Anpassung an besondere Konzepte der Windkraftanlage selbst.
Die Skywind hat ein ungewöhnliches
Montagekonzept, das gut zu unserem Errichtungskonzept mit kleinen Kranen und
der Kletterbauweise passt.
Der Ventur-Turm kann konstruktiv relativ
einfach auf solche Sonderwünsche eingerichtet werden. Diese Flexibilität erlaubt auch Einzelanfertigungen und
Kleinserien zu relativ günstigen Preisen.
Wir haben Anfragen für 160 m Türme, an
denen wir auch schon entwickeln.
Technisch sind Höhen bis 200 m kein
Problem, aber Genehmigungen und
Errichtungslogistik sind für diese Grössen schon deutlich problematischer.
Ob Türme dieser Grössenordnung überhaupt kommen, muss der Markt entscheiden.
Wir würden sie aber sehr gerne, in hoher
Qualität und günstig bauen.“

Kontakt :
Michael Stahl, Geschäftsführer
Ventur GmbH
Marienhütte 6
57080 Siegen
Phon: +49 (0) 271 3189-157
Fax: +49 (0) 271 3189-180
E-Mail: michael.stahl@droessler.de
Web: www.droessler-ventur.de
Photos : Drössler, Andreas Birresborn
Tipp : Drössler stellt zur Zeit neue
Mitarbeiter ein.
WIND-KRAFT Journal : Seit über 30 Jahren Ihre Fachzeitschrift
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