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Für das Flachdach 
des »Ghotel«

in Würzburg war 
ein Dämmstoff

mit hoher Lage-
sicherheit

und Druckfestig-
keit gefragt
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FL ACHDACH

Was lange währt
Das elliptische Flachdach des 58 m hohen »Ghotel«
in Würzburg wurde mit druckfesten Dämmplatten
ausgeführt, die sich auf der Hochhausbaustelle gut an 
die schwierige Gebäudegeometrie anpassen ließen.
Text: Rita Jacobs | Fotos: Multipor

A
Druckfestigkeit gefordert: Das Dach wird zu Wartungszwecken regelmäßig  ▴

begangen, zudem ist hier eine Fassadenreinigungsanlage installiert

Anspruchsvoll: Der linsenförmige Baukörper des Hotels bescherte den  ▴
Dachdeckern schwierige Zuschnittgeometrien

n dieses Happy End hat-
te niemand mehr geglaubt: Nach elfj ähriger 
Bauzeit wurde Mitte November 2012 in ei-
nem Hochhaus in der Würzburger Altstadt 
ein Drei-Sterne-Hotel der Kette „Ghotel“ er-
öff net. Die ersten Pläne für dieses Gebäude 
reichen bis ins Jahr 2001 zurück: Damals 
plante ein Investor den Bau eines 70 m ho-
hen Turms für ein Vier-Sterne-Hotel. Doch 
das Projekt geriet in die Mühlen der Kom-
munalpolitik: Gegner und Befürworter 
stritten über die Stadtbildverträglichkeit. 
Als Kompromiss genehmigte der Stadtrat 
im Frühjahr 2002 schließlich ein Gebäude 
mit 58 m Höhe. Probleme mit dem Unter-
grund sorgten dafür, dass der Baubeginn 
weiter verschoben werden musste. Dennoch 

konnte Ende 2004 Richtfest gefeiert werden. 
Gleichzeitig tauchten jedoch Gerüchte über 
eine Insolvenz der Investoren auf, die 2005 
Konkurs anmeldeten – es kam zum Baustill-
stand. Als das Gebäude 2006 an einen neu-
en Investor verkauft  wurde, kündigte dieser 
an, dass der Bau innerhalb von 16 Monaten 
fertiggestellt sein würde. Doch da sich kein 
Betreiber fand, sollte es schließlich noch 
fünf Jahre dauern, bis es weiterging. Das 
Schicksal des Gebäudes als Bauruine schien 
damals so gut wie besiegelt.

Ende gut, alles gut
Doch am Ende wurde doch noch alles gut: 
Im Dezember 2011, fast auf den Tag genau 
sechs Jahre nach seinem Abbau, wurde der 

Baukran wieder aufgestellt und die Bauar-
beiten mit Hochdruck wieder aufgenom-
men. Nicht ganz ein Jahr später konnten 
bereits die ersten Gäste im neuen Hotel-
hochhaus übernachten: 204 Doppelzimmer 
und Suiten, eine 600 m² große Konferenz-
zone, ein Gastronomiebereich mit 160 Plät-
zen sowie separate Fitness- und Wellnessan-
gebote bereichern seitdem das Angebot der 
fränkischen Barockstadt.

Entstanden ist ein linsenförmiges Ge-
bäude, das mit seiner 5000 m² großen 
Glas-Aluminiumfassade bereits von Wei-
tem sichtbar ist. Auf der Dachterrasse bietet 
das 17 Stockwerke hohe Hotel einen atem-
beraubenden Panoramablick über die Stadt 
Würzburg. »»
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ist, lag vor allem die hohe Lebensdauer des 
Dachschichtenpakets im Interesse der In-
vestoren.

Zusätzlich war auch noch eine beson-
ders hohe Druckfestigkeit gefordert, weil 
das Dach zu Wartungszwecken regelmä-
ßig begangen wird. Außerdem ist auf dem 
Flachdach eine Fassadenreinigungsanlage 
mit Gleisstraße als Aufl iegersystem fest in-
stalliert, mit der in regelmäßigen Abständen 
ein 3 m breiter Korb für die Fassadenreini-
gung heruntergelassen wird.

Die Wahl fi el schließlich auf Multipor 
Mineraldämmplatten DAA. Damit kam 
ein Dämmstoff  zum Einsatz, der mit einer 
Wärmeleitfähigkeit von λR = 0,045 W/(mK) 
über sehr gute Wärmedämmeigenschaft en 
verfügt. Mit einer Nenndruckfestigkeit von 
mehr als 300 kPa bieten die Mineraldämm-
platten beste technische Voraussetzungen 
für eine sichere Dachkonstruktion. Selbst 
bei starken Belastungen behalten diese 
Dämmplatten langfristig ihre Form (Ver-
formung ≤ 1 mm bei 1000 N Punktlast).

Die sehr einfache Verarbeitung der 
600 × 390 mm großen Platten und das ge-
ringe Gewicht ließen wirtschaft liche Verar-
beitungszeiten erwarten. Zudem bestätigen 
Natureplus- und IBU-Zertifi kate die öko-
logischen Qualitäten und bescheinigen die 

rein mineralischen Inhaltsstoff e der Däm-
mung. Abfall und Reststücke können daher 
ohne Vorbehandlung als Bauschutt entsorgt 
werden.

Rund 860 m² dieser Dämmplatten kamen 
beim Dachaufb au des „Ghotel“ in Würzburg 
zum Einsatz. Die Platten wurden objektbe-
zogen mit werkseitiger Gefälleausbildung 
hergestellt, sodass auf den Gefälleestrich 
verzichtet werden konnte. Das erforderli-
che Gefälle von zwei Prozent wurde durch 
Gesamtdämmstoff dicken zwischen 150 und 
258 mm erreicht; die Gefälleplatten verleg-
ten die Dachdecker auf einer unteren Lage 
aus 120 mm dicken Flachplatten. Die Ver-
legung erfolgte anhand eines Gefälleplans, 
der individuell – abgestimmt auf die örtli-
chen Gegebenheiten – erstellt wurde.

Komplexe Zuschnittarbeiten
Dachfl ächen mit Abweichungen vom rech-
ten Winkel sind für Dachdecker immer eine 
Herausforderung. Amorphe Baukörper wie 
das neue „Ghotel“ erfordern gar komplexe 
und schwierige Zuschnittarbeiten, die auf 
der Baustelle in der geforderten Präzision 
jedoch kaum hergestellt werden können. 
Dämmstoff e, die einfach zu ver- und bear-
beiten sind, haben hier Vorteile und sorgen 
für die geforderte Wirtschaft lichkeit.

Anschleifen einer Dämmplatte: Die nächste  ▴
Plattenreihe schließt hier fugenlos an

Hohe Anforderungen
Die versetzten Flachdachebenen des linsen-
förmigen Gebäudes stellten besondere An-
forderungen an die Planung und die Aus-
führung. Gefordert war ein Dämmstoff , der 
neben guten Wärmedämmeigenschaft en 
nicht nur über eine A1-Klassifi zierung ver-
fügt, sondern auch über eine besonders gute 
Lagesicherheit und Nachhaltigkeit. Da der 
logistische Aufwand von Dachreparaturen 
bei Hochhäusern unverhältnismäßig hoch 

Die Stadt zu Füßen: Von der Dachterrasse des Hochhauses können die Hotelgäste den spektakulären Ausblick genießen ▴
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Die Handwerker konnten alle Pass-
stücke mit einer Handsäge herstellen und 
mit dem Schleifb rett in die endgültige Form 
bringen – ungleichmäßige Übergänge wur-
den durch Abschleifen egalisiert. Da der 
Dämmstoff  faserfrei ist, war es zudem mög-
lich, alle Arbeiten ohne besondere Schutz-
maßnahmen auszuführen.

Bei der Verarbeitung wurde die erste 
Dämmplattenreihe an der gebogenen Atti-
ka angesetzt. Mit Schnurschlag und Schleif-
brett wurde diese erste Reihe fl uchtgerecht 
angeschliff en. An dieserAnlegekante haben 
die Dachdecker dann alle weiteren Dämm-
platten problemlos press gestoßen verlegt – 
die Voraussetzung für eine geschlossene 
und fugenlose Dämmstoff scheibe.

Dachaufbau mit Verankerung
Das Dämmsystem wurde auf einer bitumi-
nösen Dampfsperre verarbeitet, die während 
der Bauphase als Notabdichtung der Beton-
decke diente. Die Verlegung der Grund-
dämmung erfolgte im Fugenversatz, wobei 
die einzelnen Platten jeweils ohne verklebte 
Längs- und Querfugen press gestoßen mit 
einem PU-Klebeschaum montagefi xiert 
wurden. Darauf folgten die vorgefertigten 
Gefälleplatten als zweite Dämmstoffl  age. 
Den Abschluss bildet eine zweilagige bitu-
minöse Abdichtung. Die einzelnen Bahnen 
wurden mit einer speziellen Schraube-Tel-
ler-Kombination mechanisch in der Beton-

decke verankert und so gegen das Abheben 
durch Windsog gesichert. Der Abstand der 
Befestigungsmittel wurde auf Basis einer 
Windlastberechnung ermittelt, die indivi-
duell für das „Ghotel“ erstellt wurde.

Windsogsicherung
Durch die linsenförmige Gebäudegeometrie 
mussten bei der Windlastberechnung zwei 
unterschiedliche Varianten berücksichtigt 
werden. Dabei ergab sich, dass kaum Über-
lagerungen der Luft drucklinien entstehen, 
sobald das Gebäude von vorne oder hin-
ten angeströmt wird, wenn also der Wind 
auf die scharfen Gebäudespitzen trifft  . Das 
Gebäude verhält sich in diesem Fall wie ein 
Schiff  – die Luft massen umfl ießen den Bau-
körper. Bei seitlichem Wind dagegen ver-
hält sich der Bau wie ein rechteckiges Ge-
bäude und hat einen hohen Luft widerstand. 
Die dabei entstehenden Windsogkräft e sind 
mit bis zu 4,0 kN/m² (entspricht 400 kg/m²) 
an den Ecken am höchsten. Dort verwende-
ten die Dachdecker für die Befestigung des 
Dachaufb aus zehn Schrauben, während am 
Außenrand acht und im Innenbereich fünf 
Schrauben pro Quadratmeter Dachfl äche 
ausreichten.

Exakt angepasst
Auf dem Flachdach des Hotelturms in 
Würzburg kam ein Dämmstoff  zum Einsatz, 
der nicht zuletzt wegen der dort installierten 
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Fassadenreinigungsanlage über eine beson-
ders hohe Druckfestigkeit verfügen musste. 
Die massiven und formstabilen Platten er-
laubten passgenaue Zuschnitte auch schwie-
riger geometrischer Formen und damit die 
exakte Anpassung an den komplizierten, 
linsenförmigen Dachgrundriss. ■

Mehr erfahren Sie unter: www.haeuselmann.de
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