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Fensterreiniger sichtlich 
beeindruckt von „Schieflage“

Köln (nRW). Um 13:44 h erreichte ein 
notruf die Leitstelle der Feuerwehr Köln 
mit dem Hinweis, dass an der Fassade 
des Uni-Centers an der Luxemburger 
Straße ein Fassadenaufzug auf Höhe 
der 42. Etage in Schieflage hänge und 
sich noch zwei Personen in der Gondel 
befänden. Die Leitstelle der Feuerwehr 
Köln entsendete daraufhin umgehend 
einen Löschzug, Rettungsdienst, den 
Führungsdienst der Branddirektion so-
wie die Höhenrettungsgruppe der Feu-
erwehr Köln zur Einsatzstelle. Höhen-
retter der Feuerwehr Köln seilten sich 
vom Uni-Center ab und retteten zwei 
Fensterreiniger aus 120 m Höhe.

die einsatzkräfte der feuerwache lindenthal, die als 
erste eintrafen, bestätigten das Meldebild vor ort. zu 
diesem zeitpunkt hing die gondel des fassadenauf-
zugs auf höhe der 41. etage. zu den zwei fenster-
reinigern konnte der kontakt aus einer wohnung he-
raus aufgenommen werden, sie konnten den Aufzug 
jedoch trotzdem nicht unmittelbar verlassen, da das 
Fenster, vor dem die Gondel hing, nicht geöffnet wer-
den konnte. die zwei männlichen personen, 20 und 
40 jahre alt, waren zu diesem zeitpunkt unverletzt 
und wohlauf, jedoch sichtlich beeindruckt von ihrer 
“Schieflage“.
 
im weiteren Verlauf seilten sich einsatzkräfte der 
höhenrettungsgruppe vom dach des 134 m hohen 
Wohnhochhauses zu der auf ca. 120 m befindlichen 
gondel ab. Sie stiegen gesichert in die gondel zu 
den zwei fensterreinigern. diese wurden nachein-
ander mit einem Sicherungsgeschirr versehen und 
anschließend nacheinander mit einem höhenretter 
zusammen ein Stockwerk tiefer in ein geöffnetes 
fenster in der 40. etage abgeseilt. dort konnten die 
beiden Männer von weiteren einsatzkräfte der feu-
erwehr in empfang genommen und sicher ins ge-
bäudeinnere geführt werden.
 
die rettungsmaßnahmen waren gegen 14:50 h ab-
geschlossen. Beide personen wurden noch vor ort 
durch den rettungsdienst untersucht, Verletzungen 
konnten nicht festgestellt werden.
 
Ursache für die Schieflage war ein Defekt in einer 
Aufwickelvorrichtung eines Seilpaares. die gondel 
wird von insgesamt zwei Seilpaaren getragen, wel-
che sich gleichmäßig auf- bzw. abwickeln kann. im 

vorliegenden fall wurde ein Seilpaar durch die Aufwi-
ckelvorrichtung nicht gleichmäßig aufgewickelt, hier-
durch kam es dann zur Schieflage der Gondel. Eine 
Sicherheitseinrichtung, welche diese Auf- bzw. Ab-
wickelvorgänge überwacht, erkannte bestimmungs-
gemäß die fehlfunktion und leitete daraufhin einen 
Notstopp ein, sodass die Gondel in ihrer Schieflage 
verharrte. eine wiederinbetriebnahme in diesem zu-
stand war nicht möglich.
 
die einsatzstelle wurde von der feuerwehr köln vor 
Ort an eine Fachfirma übergeben, welche nun die 
reparatur des fassendaufzuges durchführt.
 
die feuerwehr köln war mit insgesamt 34 einsatz-
kräften und 12 fahrzeugen von den feuer- und ret-
tungswachen lindenthal, Altstadt-Süd, ehrenfeld, 
Marienburg sowie dem führungsdienst der Branddi-
rektion in weidenpesch vor ort.
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