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 ▴ Die Lage des Schlossberghotels in Homburg ist einmalig: Von den Terrassen reicht der Panorama-
blick über die Altstadt bis weit ins Saarland hinein

ie Lage des Schlossberghotels 
hoch über den Dächern der Stadt Homburg 
ist einmalig, und im Untergrund verbergen 
sich die größten Sandsteinhöhlen Europas. 
Unmittelbar hinter dem Hotel beginnt der 
denkmalgeschützte Bereich mit der Ruine 
der mittelalterlichen Hohenburg und spä-
teren Vaubanschen Festung Homburg. Von 
den Terrassen des Hotels reicht der Pano-
ramablick über die Altstadt und das nahe 
Biosphärenreservat Bliesgau bis weit ins 
Saarland hinein. Und oben rundet ein neues 
Dach die Toplage ab – der Abschluss einer 
Rundumsanierung, die aus einem alten Ho-
tel wieder eine erste Adresse machte.

Ein Kraftakt
Für die Bürger der Stadt Homburg ist das 
1954 errichtete Schlossberghotel seit Gene-
rationen Teil der kollektiven Erinnerung. 
Unzählige Sonntagsausflüge auf die Burgru-
ine oder zu den Sandsteinhöhlen endeten 
auf der Kaffeeterrasse bzw. dem Biergarten 
des Schlossberghotels, viele Hochzeiten 
wurden in dem großen Saal mit Ausblick 
auf die Stadt gefeiert. In den letzten Jahren 
wurde es allerdings ruhig in dem traditions-
reichen Gebäude, der Zustand verschlech-
terte sich rapide und der Sanierungsstau 
wurde schließlich immer deutlicher. Der 
„Befreiungsschlag“ kam, als Guiseppe Nar-
di, Geschäftsführer des Homburger Fami-
lienunternehmens Dr.  Theis Naturwaren 
GmbH und des italienischen Spezialitäten-
restaurants „Oh!Lio“, das in die Jahre ge-
kommene Hotel übernahm.

des zweiten Obergeschosses (900 m²). Das 
Dach über dem dritten Obergeschoss soll zu 
einem späteren Zeitpunkt saniert werden.

Die Öffnung des stellenweise undichten 
900 m² großen Altdachs auf Höhe des zwei-
ten Obergeschosses zeigte das zu erwarten-
de Bild: eine durchfeuchtete, 6 cm dünne 
Dämmschicht aus Polystyrol und eine 3 cm 
dicke Schicht aus bis zu sechs Bitumenla-
gen, die von immer neuen Reparaturver-
suchen zeugten. Aus statischer Sicht gab es 
aber keinen Grund, das alte Dachschich-
tenpaket abzureißen, ganz zu schweigen 
von den Kosten der Entsorgung und der 
Belastung der Deponien. Deshalb planten 
Architekt und Dachdecker für den Neuauf-

bau des Flachdachs den Einsatz der Sanie-
rungsbahn GWSK von Wolfin. Denn hier 
genügt es, wie bei einer langjährigen Studie 
des Fraunhofer-Instituts Holzkirchen nach-
gewiesen wurde, die alten Bitumenbahnen 
in regelmäßigen Abständen zu perforieren, 
mit dem neuen Dachschichtenpaket auf 
das alte aufzusatteln und ansonsten auf den 
Faktor Zeit zu vertrauen.

Feuchtigkeit trocknet aus
Die Zeit heilt zwar nicht alle Wunden, aber 
alle Feuchtigkeit im Dach kann trocknen – 
vorausgesetzt, es erfolgt ein Aufbau mit der 
schwarzen Sanierungsbahn von Wolfin. 
Die vorhandene bituminöse Dampfsper-

FL ACHDACH

 Perfekte Koordination
Bei der Sanierung des alten Schlossberghotels in 
Homburg kamen verschiedene Dachaufbauten  
zum Einsatz, mit denen die Dachdecker den unter-
schiedlichen Anforderungen Rechnung trugen.
Text: Dirk Stemmler | Fotos: Wolfin

 ▴ Dünne Dämmung, dicke Bitumenschicht: Sanierungsbedürftiges Dach

 ▴ Mit Plan: Dachdecker Christian Bereswill (Mitte) bei einer Besprechung

In der kurzen Zeit von nur zwei Mona-
ten erfolgte die Generalsanierung innen, 
sodass der Hotel- und Restaurantbetrieb 
schon Anfang 2019 wiedereröffnet werden 
konnte. Voraussetzung dafür war ein Kraft-
akt des Architekturbüros Prof. Rollmann + 
Partner aus Homburg und der beteiligten 
Handwerker in Verbindung mit logistischen 
Meisterleistungen. „Zeitweise waren bis zu 
200 Handwerker aus praktisch allen Bau- 
und Ausbaugewerken gleichzeitig auf der 
Baustelle“, berichtet Dachdecker und Zim-
mermeister Christian Bereswill, Geschäfts-
führer der Bereswill Systemhaus Zimmerei 
und Bedachungen  GmbH aus Bexbach. 
„Und ihre Transporter standen auf der 
Sackgasse, die die Zufahrt zum Hotel bildet, 
viele Hundert Meter weit am Straßenrand. 
Die Meister der einzelnen Betriebe koor-
dinierten oft abends noch die Reihenfolge 
und die Raumverteilung für die Arbeiten 
am Folgetag.“

Auf den Faktor Zeit vertrauen
Im eigenen Gewerk, der Montage der 
Brandschutz-Lichtkuppeln sowie der Dach- 
und Terrassenabdichtung, hatte Christian 
Bereswill es etwas einfacher – hier musste 
er sich meist nur mit den Klimatechnikern 
abstimmen. Abzudichten waren die beiden 
Aussichtsterrassen, die als Biergarten bzw. 
Caféterrasse genutzt werden – 140 m² Ter-
rassenfläche im Erdgeschoss und 200 m² 
auf Höhe des ersten Obergeschosses. Dazu 
kamen die Dachflächen oberhalb des gro-
ßen Festsaals (400 m²) und auf der Höhe 

 ◂ Sicherer Zugang 
für Mensch und 
Material: Treppen-
turm und Kran  
auf der Baustelle über 
Homburg
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re des Altdachs war noch brauchbar. Vor 
dem Neuaufbau wurden Attiken aus Holz 
gesetzt und die Dachdurchdringungen vor-
bereitet. Die alten Lüfter haben die Dach-
decker durch neue Lüfterunterteile DN 100 
ersetzt und die werkseitig vorhandene Bi-
tumenmanschette mit der vorhandenen 
obersten Bitumenlage verschweißt. Absen-
kungen, zum Beispiel im Bereich der alten 
Dachdurchdringungen, wurden durch eine 
Schüttung von Icopal egalisiert, um so einen 
verlegereifen Untergrund zu erhalten. Das 
Niveau hob die Gefälle- und Niveauaus-
gleichsschüttung Villaperl, bestehend aus 
Blähglasgranulat und einem flüssigen, lö-
semittelfreien, feuchtigkeitshärtenden Ein-
komponentenhärter auf Polyurethan-Basis. 
Der Härter sorgt für eine kurze Abbinde-
zeit – schon nach rund einer Stunde waren 
die nivellierten Stellen begehbar.

Wirtschaftliche Abdichtung 
Nach der Perforierung der Bitumenschich-
ten griffen die Dachdecker zur Schaum-
pistole mit dem selbstschäumenden PU-
Dämmstoffkleber Teroson EF TK 395 und 
brachten als zusätzliche Wärmedämmung 
80 mm dicke kaschierte PUR-Platten mit 
Stufenfalz auf. Die abschließende Abdich-
tung erfolgte mit den bereits erwähnten 
schwarzen GWSK-Kunststoffbahnen: Sie 
wurden ausgerollt, ausgerichtet und dann 
die Schutzfolie seitlich herausgezogen. In 
einem Arbeitsgang wurden die Bahnen zu-
gleich mit einem breiten Besen angedrückt. 
Durch die werkseitig aufgebrachte vollflä-
chige Selbstklebeschicht konnte auf eine 
zusätzliche mechanische Lagesicherung 
verzichtet werden. So ließ sich die Flach-
dachabdichtung schnell und vor allem wirt-
schaftlich durchführen.

Der einseitig klebefreie Schweißrand 
der Bahnen ermöglicht einen homogenen 
Nahtschluss. Die Längsnähte wurden mit 
einem Schweißautomaten verschweißt, die 
Stöße mit Wolfin IB-Streifen abgedeckt und 
mit einem Handfön heißluftverschweißt. 
Die Entwässerung erfolgt über das Gefälle 
vom Anschluss an die aufgehenden Wände 
bzw. Fensterbänke zur Traufe hin.

Die Abdichtung bleibt frei bewittert. 
Das ist notwendig, damit diese Kunststoff-
bahn die beiden Eigenschaften zum Tragen 
bringen kann, die sie zur Sanierungsbahn 
machen: Die eine entscheidende Vorausset-
zung ist die schwarze Oberfläche. Sie sorgt 
unter Sonneneinstrahlung für die Tempera-
turen, die im durchfeuchteten Dachaufbau 
für den nötigen Dampfdruck sorgen. Die 
andere ist die Dampfdiffusionsoffenheit von 
13 000 µ, die es ermöglicht, dass die Feuch-

tigkeit aus dem Dach durch die Bahn hin-
durch entweichen kann – bis das gesamte 
Dachschichtenpaket wieder trocken ist.

Harte Arbeit, wo andere feiern
Am rund 400 m² großen Dach über dem 
Festsaal im 1. Obergeschoss hatte das Sys-
temhaus Bereswill schon während des In-
nenausbaus gearbeitet, nämlich bei der 
Montage der Brandschutz-Lichtkuppeln. 
Die Arbeiten auf dem Dach waren wesent-
lich umfangreicher, da das alte Dachschich-
tenpaket hier komplett demontiert wurde. 
Darauf folgte der fachgerechte Aufbau: 
Zunächst mit der Witec-Dampfsperrbahn 
AL-S, dann mit 160 mm dicker Mineral-
faserdämmung. Schließlich erfolgte auch 
hier die Abdichtung, und zwar mit der 
mechanisch befestigten Bahn Tectofin RG 
in Titangrau. Sie ist eine mit mittiger Ge-

webeverstärkung ausgestattete Kunststoff-
dachbahn, die sich insbesondere durch 
ihre hohe Reißfestigkeit auszeichnet. Die 
spezielle Rezeptur aus Kunststoff und Kau-
tschuk ermöglicht eine handwerkerfreund-
liche Verarbeitung. Eine besondere Her-
ausforderung waren hier die Anschlüsse an 
die Fensterreihen, die unmittelbar über der 
Abdichtung beginnen. Da die Gäste beim 
Blick aus ihren Zimmern direkt auf das 
Flachdach schauen, fiel die Entscheidung 
für die titangraue Ausführung, die bei star-
ker Sonneneinstrahlung weniger reflektiert. 
Den Anschluss an die Dachränder erleich-
terten System-Verbundblech-Elemente.

Die Biergartenterrasse musste teilweise 
zurückgebaut werden, da die Holzdecke 
stellenweise faul war. Nach Reparatur des 
Untergrunds wurde auch hier die titangraue 
Kunststoffbahn verlegt. ■

 ▴ Einsetzen der Lüfterunterteile DN 100 mit Bitumenmanschette

 ▴ Verlegung der schwarzen kaltselbstklebenden Sanierungsdachbahn

 ▴ Auftrag des PU-Dämmstoffklebers für die 160 mm dicken Dämmplatten

 ▴ Im Detail: Dachdurchdringungen unter der Klimaanlagentechnik

 ▴ Abdichtung über dem Festsaal mit einer titangrauen Kunststoffbahn

 ▴ Je nach Tageszeit ist hier ein Biergarten oder die Kaffeeterrasse

 ▴ Im Detail: Außenecke an einem aufgehenden Bauteil der Klimatechnik

 ▴ Wandanschluss in Titangrau und Formteil Innenecke auf der Terrasse
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