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Eigenständige Zonen
Zur Umsetzung des neuen Nutzungskon-
zepts unterteilten die Architekten das Ge-
bäude in drei eigenständige Zonen:

Share (Teilen): In der Fortsetzung des 
vorgelagerten Platzes dient die „Share“-
Zone als Treffpunkt sowie zum Austausch 
von digitalem Know-how und von Tech-
nologien. In der „Share“-Zone liegen auch 
ein „Fab Lab“ mit frei zugänglichen 3D-
Druckern, ein 370 Sitzplätze umfassendes 
Auditorium sowie weitere Räumlichkeiten 
für Treffen zwischen den Firmengründern 
und ihren potenziellen externen Partnern 
wie Anwälten, Bankern oder Investoren.

Create (Erstellen): Das Herz des Ge-
bäudes widmet sich den Arbeitsplätzen der 
Start-ups. Während das Mittelschiff einen 
multifunktionalen und gemeinschaftlichen 
Raum bildet, sind in den Seitenschiffen 
alle funktionalen Aspekte für die Start-ups 
angeordnet. Strukturiert ist diese Zone in 
24 „Dörfer“, jeweils acht pro Level. Jedes 
Dorf ist einzigartig und bietet verschiede-
ne Dienstleistungen wie Küche, Skype-Box 
oder Tagungsräume. Alle gemeinsamen 
Arbeitsräume sind offen gestaltet und mit 
modularen Tischen ausgestattet.

Chill (Entspannen): Die hintere Zone 
der Station F beherbergt ein multifunktio-
nales Restaurant, das 24 Stunden am Tag ge-
öffnet ist. Dank einer Südterrasse mit Blick 
auf einen abgestuften Garten öffnet sich die-
ser Bereich zur Nachbarschaft.

Städtebauliche Integration
Zwei überdachte öffentliche Durchgänge 
überqueren die Hauptbereiche der Halle. 
Sie dienen als digitale Schaufenster, in de-
nen die Innovationen der Nutzer präsentiert 
werden. Zugleich sorgen die Durchgän-
ge für eine bessere städtische Verbindung 
zwischen den derzeit durch Eisenbahnlini-
en voneinander getrennten Distrikten.

Dank der umfassenden Neugestaltung 
öffnet sich die erneuerte Halle Freyssinet 
und wird so ein Teil der Nachbarschaft. Ne-
ben der Esplanade auf der Nordseite und 
dem abgestuften Garten nach Süden wur-
den zwei neue Nebenstraßen eingeplant. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf der zusätzlichen Be-
grünung sowie der besseren Erreichbarkeit 
für Fußgänger. Geschäfte säumen die neuen 
Straßen einerseits für die Versorgung der 
Anwohner, andererseits aber auch, um den 
Austausch mit den Start-ups zu fördern. »»
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 Halle unter Spannung
Die Station F in Paris ist momentan der weltweit 
größte Campus für Internet-Start-ups. Bevor 
die Kreativen dort einziehen konnten, musste die 
denkmalgeschützte Halle saniert werden.
Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: FDT /Sven-Erik Tornow und Station F /Patrick Tourneboeuf

Als Eugène Freyssinet 
1927 im 13. Arrondissement von Paris mit 
dem Bau einer 310 m langen und 58 m brei-
ten Lagerhalle begann, dachte noch nie-
mand an Start-ups, Coworking Spaces oder 
Think Tanks. 90 Jahre später, im Juni 2017, 
eröffnete in derselben Halle der weltweit 
größte Campus für Internet-Start-ups.

Geblieben ist die einzigartige Struktur 
des Hallenbaus, dessen Schalentragwerk 
aus Stahlbetonsäulen und Spannbetonde-
cken für seine Bauzeit revolutionär waren. 
Immerhin gilt sein Erbauer als Erfinder des 
Spannbetons. Für die zuletzt als Ausstel-
lungsfläche genutzte Halle hatte der fran-
zösische Unternehmer und Investor Xa-
vier Niel beim Kauf des Geländes im Jahr 
2013 eine klare Vision: Auf den insgesamt 
34 000 m² sollte ein einmaliges Service- und 
Arbeitsumfeld zur Gründung von Internet-
Start-ups entstehen.

Umfassende Veränderung
Bevor jedoch 1000 Start-ups an den ins-
gesamt 3000 neuen Computerarbeitsplät-
zen ihre frischen Ideen Wirklichkeit wer-
den lassen konnten, musste die 2012 unter 
Denkmalschutz gestellte Halle umfassend 
saniert und vor allem umgebaut werden. 
Hierfür beauftragte Investor Xavier Niel 
das Architekturbüro Wilmotte & Associés 
aus Paris. Die Vorgaben zur Umstrukturie-
rung des historischen Hallenbaus machten 
das Bauvorhaben sehr anspruchsvoll. Im-
merhin sollte die historische Halle nicht nur 
denkmalgerecht saniert, sondern auch zwei 
öffentliche Durchgänge sowie Arbeitsplätze 
für unzählige Start-ups in die alte Bausubs-
tanz integriert werden.

Konstruktiv besteht die Halle aus drei 
parallel angeordneten Langschiffen, die 
mit schlanken Spannbetonbögen überdeckt 
sind, die in der Dachlinie teilweise nur eine 
Betondicke von knapp 5 cm aufweisen. An 
den Längsseiten des Gebäudes sind eben-
falls schlanke Spannbetonbögen als weite 
Auskragungen angeordnet, die als Gegen-
gewicht dienen und zur filigranen Gesamt-
struktur beitragen. Zudem optimieren sie 
den Betonrahmen und verleihen im Zu-
sammenspiel dem Hallenbau seine starken, 
kraftvollen Linien.
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 ▴ Ein Denkmal für Unternehmensgründer: Die umfangreich sanierte und umgebaute Station F in Paris beeindruckt durch ihre drei markanten Tonnengewölbe

 ▴ Blick in die »Create«-Zone der neuen Station F: Glasflächen im First sorgen für eine gute Belichtung
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STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Station F, ehem. Halle Freyssinet
F-75013 Paris
www.stationf.co

Bauherr:
Xavier Niel /SEDCN

Architekt:
Wilmotte & Associés
F-75012 Paris
www.wilmotte.com

Abdichtungsarbeiten:
Étandex
F-91978 Courtaboeuf Cedex

Produkt:
Kunststoffbahn Rhepanol fk

Hersteller:
FDT FlachdachTechnologie  
GmbH & Co. KG
D-68199 Mannheim | www.fdt.de

Blickpunkt Dach
Neben den umfassenden Erhaltungs-
maßnahmen der filigranen Betonstruktur 
der Halle lag ein besonderes Augenmerk 
auf den die Langschiffe überspannenden 
Dachbögen. Seitens der Architekten gab es 
die Forderung, wesentliche Merkmale des 
Dachs zu erhalten. So sollten sowohl die 
Sichtbetonflächen der Dachbögenuntersei-
ten, die überspannenden „Rippen“ sowie 
die matte Optik und der Originalfarbton 
des Betons erhalten bleiben. Keine leichte 
Aufgabe, galt es doch zugleich, die Dach-
flächen dauerhaft abzudichten und entspre-
chend der Nutzung „bestmöglich“ zu däm-
men. In Abstimmung mit den Architekten 
und der Bauleitung entwickelten die mit der 
Abdichtung der Dachflächen beauftragten 
Firmen Etandex und 3T France ein passen-
des Ausführungskonzept.

Neuer Dachaufbau
Um die extrem fragilen Gewölbe nicht 
durchbohren zu müssen, entschied man 
sich für eine „zweite“ Tragschale aus selbst-
tragenden Trapezblechen. Sie liegt unmit-
telbar auf der vorhandenen „alten“ Abdich-
tung und wurde zusätzlich an den Seiten 
der rippenartigen Oberzüge fixiert. Hierauf 
verlegten die Dachdecker anschließend die 
zweilagige Wärmedämmung aus Mineral-
wolle. Dank der doppellagigen Ausführung 
der Dämmschicht konnte die Biegung der 
Dachfläche bis zur Dachabdichtung „über-
tragen“ werden. Abschließend erfolgte die 
Abdichtung der Flächen mit der Kunst-
stoffdachbahn Rhepanol  fk von FDT im 
bewährten Klettsystem.

Modell in Originalgröße
Bevor jedoch dieser Sanierungsaufbau für 
die gesamte Dachfläche umgesetzt wur-
de, erstellten die Dachdecker zunächst ein 
Modell im Maßstab 1 : 1. Anschließend re-
alisierten sie prototypisch an einer Dach-
teilfläche den neuen Dachaufbau, um di-
rekt auf dem Dach sowohl die technische 
Funktionssicherheit wie auch die Ästhetik 
genau beurteilen zu können. Speziell für 
den richtigen Farbton der Abdichtung kam 
es zu einer sonst nur bei Steildächern üb-
lichen Bemusterung. Erst nach der defini-
tiven Farbauswahl durch die Architekten 
wurden dann die rund 24 000 m² Dachbahn 
in einem objektspezifischen „Betongrau“ 
produziert. Zudem konfektionierte der 
Hersteller die Bahnenrollen genau auf die 
Länge der jeweiligen Dachbögen. Dadurch 

konnten Kopfstöße in der Fläche vermieden 
und die Arbeitsabläufe auf der Baustelle op-
timiert werden.

Zahlreiche Details
Aufgrund der besonderen Formgebung der 
Vordächer und Gewölbe sowie zahlreicher 
aufgehender Bauteile ergaben sich eine 
ganze Reihe von Details. Sie erforderten 
eine innovative Herangehensweise an die 
Ausführung. Insbesondere der integrierte 
Dichtrand der Abdichtung erlaubte hier 
eine sichere und schnelle Verlegung. Die 
passenden Längen der Bahnenrollen er-
leichterten zusätzlich die Arbeiten auf den 
stark geneigten Dachbögen.

Besonderes Augenmerk legten die Dach-
decker auf die Abdichtung der Rippen: Sie 
wurden zunächst mit formstabilen und 
nichtbrennbaren Dämmplatten verklei-
det. Zusätzlich verlegten und fixierten die 
Handwerker auf den Rippenkronen spezi-
ell gekantete Bleche. Anschließend wurden 
die Klettstreifen fixiert und die Abdich-
tungsbahnen jeweils von den Seitenflächen 
bis zu den Rippenkronen geführt. Spezi-
elle Anschlussbahnen mit beidseitigem 
Dichtrand sorgen für den sicheren Über-
gang von der Rippenabdichtung zu den 
angrenzenden Flächenabdichtungen. Auf 
der Rippenkrone kam die Anschlussbahn 
ebenfalls zum Einsatz. ■

 ▴ Eines der drei historischen Gewölbedächer

 ▴ Beim Blick über das denkmalgeschützte Dach sind die Langschiffe, deren Tonnengewölbe von zahlreichen Rippen unterbrochen werden, gut erkennbar

 ▴ Die »zweite« Tragschale aus Trapezblechen  ▴ Mit formstabiler Dämmung bekleidete Rippe

 ▴ Anschluss der Abdichtung an ein Lichtband  ▴ Die Bahnen wurden im Klettsystem fixiert  ▴ Sonderfarbe »Betongrau«: Fertige Abdichtung
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