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Kölner Seilbahn hat ihre Technik angepasst  
 

Nächstes Training der Höhenretter findet am 14. und 15. März statt 
 
 
Am 30. Juli 2017 ereignete sich eine Havarie der Kölner Seilbahn. Ein sogenanntes Hilfsseil 

verfing sich an einer Gondel (Kabine). In der Folge wurde die Seilbahn durch eine auto-
matische Sicherheitsabschaltung von der Seilbahnsteuerung außer Betrieb gesetzt. 

Die Fahrgäste wurden durch die Höhenrettung der Feuerwehr aus den Kabinen abgeseilt. 
 
Die Ursache der Havarie wurde durch die Gutachter des TÜV Süd, TÜV Austria und 

Instituts für Fördertechnik der Uni Stuttgart (IFT) ergründet. Die Kölner Seilbahn hat 
die Havarie zum Anlass genommen, alle Teilsysteme der Seilbahn noch einmal 
genauestens zu prüfen. Ziel ist es, das System noch sicherer zu machen. Der technische 

Fortschritt macht das möglich, ohne den Denkmalschutz zu gefährden.  
 

So hat die Kölner Seilbahn eine neue Steuerung bekommen. Diese steuert die Förder-
motoren und Bremssysteme an, überwacht alle relevanten Systeme (Motorstrom, 
Windstärke, Seillage, Bremssysteme, Sicherheitseinrichtungen etc.) und schaltet die 

Anlage im Störfall automatisch ab.  
 
Auch wurde ein Brandschutzgutachten durchgeführt und eine Brandmeldeanlage mit 

direkter Aufschaltung auf die Berufsfeuerwehr Köln und auf die Leitstelle der KVB 
eingebaut. Hierdurch kann ein entstehender Brand frühzeitig erkannt und die Alarmie-

rungszeit im (eher unwahrscheinlichen) Fall eines Brandes reduziert werden.  
 

Zudem wurde die Videoüberwachung auf die komplette Seilbahn erweitert. Mit der Video-
beobachtung kann der Betrieb über die gesamte Strecke beobachtet werden, so dass 

das Verhalten der Kabinen und Seile besser und schneller erfasst wird. 
 

Des Weiteren wurde eine Kabinenfunkverbindung zur Verständigung der Passagiere 
mit dem Betriebsleiter eingebaut. Hiermit erhalten Passagiere einen schnellen und direk-
ten Kontakt zur Seilbahnstation, falls während der Fahrt oder eines Stillstandes Probleme 

auftreten. Dies gilt für den Einzelfall (z. B. Erkrankung), geplanten Halt (Fotostopps 
bei Hochzeiten) und auch bei Störungen.   
 

Auch das Bergekonzept wurde gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Köln, dem Ordnungs-
amt der Stadt Köln und der Bezirksregierung überarbeitet. Ziel ist es, an allen Stellen der 

Seilbahn schnell und zuverlässig an die Kabinen heranzukommen und die Passagiere 
zu bergen.  
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Diese Bergung erfolgt von Land aus (Rheinpark, Uferpromenade), über Wasser und 

über die Seilbahnanlage selbst. Hierbei kommt den Höhenrettern der Kölner Feuerwehr 
eine besondere Bedeutung zu. Diese Mannschaft, die es seit 1996 gibt, trainiert regel-

mäßig bei der Kölner Seilbahn. Das nächste Training findet am 14. März und 15. März 
statt. 
  

Die Kölner Seilbahn wird in der Saison 2019 mit einer abgesenkten Obergrenze für 
den Betrieb bei Wind arbeiten müssen. Bisher durfte die Seilbahn bis zu einer Windstärke 
von 16 Metern je Sekunde betrieben werden. Mit der Wiederaufnahme des Betriebes 

wird diese Grenze auf zwölf Meter je Sekunde abgesenkt. Dies bedeutet, dass der 
Betrieb häufiger für mehrere Stunden oder gar ganze Tage eingestellt werden wird. 

Hierfür ist eine schnelle Information der Fahrgäste notwendig. 
 

Aktuell wird die Saison 2019 vorbereitet. Die komplette Seilbahn wird nochmals gereinigt, 

das alte und neue Stationspersonal wird geschult. Alle durchgeführten Maßnahmen 
werden durch den TÜV Süd nochmals überprüft. Anschließend wird in der Woche vom 
22. März bis 27. März 2019 ein mehrtägiger Probebetrieb durchgeführt, um den 

gesamten Betrieb aller Teilsysteme nach langer Pause auf Herz und Nieren zu testen.   
 

Mit dem Testat des TÜV Süd wird abschließend die Wiederinbetriebnahme des Seilbahn-
betriebs bei der Bezirksregierung beantragt. Spätestens Ostern, wenn alles gut läuft 
auch schon am 28. März, beginnt die Saison 2019. 
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