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Dynamische Belastungen

Seit dem Neubau des Betriebs-
gebäudes im Jahr 2011 befin-
det sich das deutschlandweit 
und im angrenzenden Ausland 
agierende Unternehmen an der 
Graf-Zeppelin-Straße im Bad 
Wünnenberger Stadtteil Haa-
ren. Inhaber und Geschäftsfüh-
rer ist Johannes Kolsch, der das 
familiengeführte Unternehmen 
2002 mit seiner Frau gegründet 
hat. 

Tragfl ächen wie Flugzeuge

„Rotorblätter sind die am 
stärksten belasteten Bauteile 
an Windkraftanlagen. Sie sind 
in ihrer Bauart und Funktion 
identisch mit den Tragflächen 
von Flugzeugen“, so Johannes 
Kolsch. Die Rotorblätter der 
Windkraftanlagen haben sich 
im Laufe der Jahre in ihren 
Abmessungen sehr verändert. 
Betrug die Blattlänge anfänglich 
12 bis 25 Meter, ist heute eine 
Länge von 65 Meter Standard 
(das entspricht einem Durch-
messer von 130 Metern und 
einer überstrichenen Fläche von  
ca. 13.000 m2). Mit der Größe ist 
auch die Herstellung und Repa-
ratur der Rotorblätter  immer 
anspruchsvoller geworden. 

Anspruchsvolle Reparatur

„Eine große Herausforderung 
ist für uns, die Reparaturabläu-
fe den Verfahrensabläufen bei 
der Herstellung der Rotorblätter 
anzupassen. Wurden anfäng-
lich noch die Rotorblätter über-
wiegend im Handlaminatver-
fahren hergestellt, werden sie 
mittlerweile fast ausschließlich 
im Vakuuminfusionsverfahren 
gefertigt und repariert. Das ver-
langt eine ständige Schulung 
der Mitarbeiter sowie die Zerti-
fizierung durch den Germani-
schen Lloyd.  
Die Mitarbeiter sind fast täg-

lich bei geeigneter Witterung 
in Teams im Einsatz. Häufig 
geht es darum, Oberflächen- 
und Strukturschäden, die durch 
Erosion, Hagel, Eisansatz oder 
Blitzschlag entstanden sind, zu 
beseitigen. 

Erosion, Hagel, Eis & Blitz

Seit dem Jahr 2003 ist der 
bodenständige Westfale mit 

seinem Unternehmen aktiv am 
Markt. Der gebürtige Helmera-
ner hat seine ersten Schritte in 
das Unternehmertum anfäng-
lich  von seinem Wohnhaus in 
Helmern getätigt. Sein Basis-
wissen für Windkraftanla-
gen erlangte der gelernte KFZ 
Mechaniker und Maschinen-
bautechniker zuvor bei einem 
der ersten und größten deut-

schen Rotorservicefirmen und 
als Teilhaber einer Investo-
rengruppe der Sintfeld Wind-
energie, wo er federführend 
mitgestaltet. Noch heute ist 
Johannes Kolsch unter anderem 
Geschäftsführer und Betriebs-
leiter des Windparks „Eiler-
berg“ in Helmern.

Große Fachkompetenz

Die große Fachkompetenz  
von Renertech hat sich in der 
Branche längst herumgespro-
chen und das Unternehmen mit 
insgesamt 19 Mitarbeitern zu 
einem renommierten Partner 
gemacht. Außerdem ist Johan-
nes Kolsch zertifizierter Sach-
verständiger für Rotorblätter an 
Windkraftanlagen, Rotorblatt-
gutachter und Prüfer für gesetz-
lich vorgeschrieben Prüfungen 
sowie Mitglied im Sachverstän-
digen Beirat des Bundesverband 
Windenergie (BWE). 

Kooperation mit Uni

Die Erbringung von weiteren 
Dienstleitungen im Bereich der 
regenerativen Energien, Pla-
nungen, technische und kauf-
männische Betriebsführung 
von Windparks und von ein-
zelnen Anlagen ergänzen das 
Kerngeschäft von Renertech 
Rotorblattservice. 
Auftraggeber sind überwiegend 
große Betreibergesellschaften in 
Deutschland. Darüber hinaus 
arbeitet das Unternehmen mit 
der Hochschule Bremen, Fach-
bereich Luft und Raumfahrt, 
eng zusammen. Dazu gehört 
unter anderem die Applikation 
und Erprobung von aerodyna-
mischen Bauteilen an Rotorblät-
tern, die sich leistungssteigernd 
und geräuschmindernd für den 
Betrieb der Windenergieanla-
gen auswirken. Ebenso werden 
Versuche mit ferngesteuerten 
Robotern zur Rotorblattrepara-
tur getestet.

Ohne Höhen-
tauglichkeit 
geht gar 
nichts: Für 
die Mitar-
beiter von 
Renertech 
gehört das 
Erklimmen 
der Stufen 
und der 
Plattformen 
zur täglichen 
Routine 
- hier an 
einer Ener-
con E115.                                              
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2011 sie-
delte sich 
Renertech 
mit einem 
Neubau im 
Bad Wünnen-
berger Orts-
teil Haaren in 
der Graf-Zep-
pelin-Straße 
an. Von hier 
aus agiert das 
Unternehmen 
deutschland-
weit und im 
angrenzen-
den Ausland. 

Mit einer 
speziellen 
Vorrichtung 
können 
die Exper-
ten an die 
Rotorblätter 
heran, um 
sie reparie-
ren zu kön-
nen.

Johannes Kolsch ist Experte für 
Windkraftanlagen.

Rauf bis auf 150 Meter

Im Bereich der Mitarbeiterzahl 
möchte sich das Unternehmen 
gerne vergrößern. „Wir freuen 
uns über jeden Interessierten“, 
sagt Johannes Kolsch. Voraus-
setzungen gibt es allerdings: Er/
Sie sollte eine handwerkliche 
Ausbildung haben, motiviert 
sein, eine gewisse Flexibilität 
in der Arbeitszeit mitbringen 
und Reisebereitschaft zeigen. 
Durch intensive Einarbeitung, 
Trainings- und Höhenrettung 
werden die Mitarbeiter optimal 
auf diese Tätigkeit vorbereitet. 
Die wichtigste Voraussetzung 
ist die Höhentauglichkeit. Denn 
es geht außen an der Windkraft-
anlage rauf bis auf 150 Meter 
über Grund. (bü)

Rotorblattreparatur in luftiger Höhe
Renertech Rotorblattservice, ein Serviceunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, stellt sich vor

durch Eisregen, Blitzschlag und andere Umwelteinflüsse beschädigt werden. Um Folgeschäden 
zu verhindern, müssen sie ständig einer genauen Prüfung, Wartung und  - bei Bedarf - einem 
speziellen Reparaturverfahren unterzogen werden. Spezialist hierfür ist das im Haarener Indus-
triepark ansässige Unternehmen Renertech Rotorblattservice. 

Windräder faszinieren: Nicht nur als Lieferanten einer aus der natürlichen Ressource Wind 
gewonnenen Energie, sondern auch als Gebilde. Ihre Größe ist beeindruckend. Dabei sind die 
sich an der Blattspitze mit bis zu 330 km/h drehenden Rotorblätter von Windkraftanlagen stets 
hohen dynamischen  Belastungen wie Biege- u. Torsionsmomenten ausgesetzt. Auch können sie 

Renertech Rotorblatt service GmbH & Co. KG
Graf-Zeppelin-Str. 68 | 33181 Bad Wünnenberg
Tel. 0 29 57 / 98 52 00 | E.Mail: info@renertech.de
www.renertech.de
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