
56 Kranmagazin    KM Nr. 128  |  2019

IN AKTION

Hochhaus-Hub

Am höchsten Gebäude Wuppertals war an einem Sonntag im 
August der AC 500-8 von Neeb im Einsatz.
Bilder: Ewald und Michael Bergmann

s ist schon ein besonderes Gebäude, 
das am Islandufer 15 im Wuppertal-
ter Stadtteil Elberfeld Mitte steht. Mit  
75 m Höhe ist das Hochhaus der 

Stadtsparkasse Wuppertal nicht nur das höchs-
te der Stadt, sondern es weist auch eine beson-
dere Architektur auf. Der Sparkassenturm ist 
Teil eines Gebäudeensembles, das Ende 2015 
als Baudenkmal anerkannt und in die Denk-
malliste der Stadt Wuppertal eingetragen wur-
de.

Bemerkenswert an dem Gebäude ist zudem 
der glasüberdachte Brückensteg, der 1996 ent-
stand und der mit seiner Länge von 90 m drei 
Straßen überbrückt: die Bundesstraße 7, die 

E Südstraße und die Immermannstraße. Und 
eben jene Bundesstraße 7 musste am Sonntag, 
den 4. August gesperrt werden, damit ein Kran-
einsatz vonstatten gehen konnte, der im Zuge 
der Dachsanierung des Sparkassen-Hochhau-
ses nötig war. 

Möglich war die Sperrung der B 7 aber 
nur, weil die Wuppertaler Schwebebahn nach 
dem Unfall im November 2018 im August be-
reits wieder fuhr und somit auf der B 7 keine 
„Schwebebahnexpresse“, also Ersatzbusse, 
mehr unterwegs waren. So konnte der Demag 
AC 500-8 am frühen Sonntagmorgen samt Ge-
folge also anreisen, vor dem Sparkassen-Hoch-
haus in Position gebracht und gerüstet werden.

Aufgabe des 500-Tonners war es, den Ab-
transport bereits demontierten Materials zu 
ermöglichen. Hierzu zählte neben Schutt auch 
der alte Fensterputzerkorb samt Motor. Die 
alte Gondel inklusive Motor wog rund 3,3 t, 
die Schuttsäcke waren jeweils circa 1 t schwer. 
Zudem hob der AC 500-2 den neuen Außen-
aufzug, der 5,5 t auf die Waage brachte. Bei den 
Kranarbeiten kam der 500-Tonner mit LF-Aus-
legerverlängerung zum Einsatz und ragte 82 m 
hoch in den Himmel.

Bereits am Sonntagabend wurde der Kran 
planmäßig wieder abgebaut und trat den 
Heimweg an, sodass die Bundesstraße für den 
Verkehr wieder freigegeben werden konnte.



57KM Nr. 128 |  2019    Kranmagazin 

IN AKTION

Für den Einsatz wurde der AC 500-8 mit 
LF-Auslegerverlängerung gerüstet.

Unter anderem hob der AC 500-8 einen Außenförderkorb nach unten und ersetzte ihn durch einen  
neuen. Der dient den Fensterputzern zur Glasreinigung von außen.

Der 500-Tonner wurde direkt am glasüberdachten Brückensteg positioniert. Der Steg überspannt die B 7 sowie die Südstraße und die Immermannstraße.




