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Offen, mit viel Raum, sich zu treffen und zu bummeln 
und wie gemacht für das pulsierende Leben Bogotás 
präsentiert sich die neue Shoppingmall »Titán Plaza«. 
Eine beschwingte Abfolge aus opaken und transparen-
ten Flächen bestimmt die Fassade des großen Gebäu-
dekomplexes. Sie gewährt reizvolle Ein- und Ausblicke 
und lässt viel Tageslicht in das Innere der Mall. Eben-
falls einen engen Bezug nach außen schaffen die Über-
dachungen aus Membranen und Folienkissen, die den 
opak-transparenten Wechsel der Fassade wiederholen.

Die formen der Dächer für die gigantische plaza reichen von kreisrund 

über halbmondförmig bis hin zu einem langgestreckten, so genannten 

»main Dome«, der auf 109 m Länge die zentrale Halle überwölbt. mit 

ausnahme der vier kleinsten, ovalen Dächer folgen alle Dächer einem 

Gestaltungsprinzip: dem rhythmischen wechsel von ETfE-kissen 

und mechanisch gespannter membran. während die transparenten 

ETfE-kissen aufgeständert auf Stahlbögen befestigt sind, schließen 

die opaken membranen seitlich daran an und sind mit windsogseilen 

verspannt. So entsteht ein auf und ab der Dachflächen. 

Durch die aufständerung der ETfE-kissen ergeben sich an den Seiten 

Schlitze, die für eine stete Versorgung der atrien mit frischluft sorgen. 

Es entsteht eine atmosphäre, als wandle man im freien, jedoch 

geschützt vor witterungseinflüssen, wie regen oder übermäßigem 

Sonnenschein. Das aufgedruckte punktraster auf den kissen reduziert 
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mEmBraN-foLIEN-DäCHEr fÜr EIN EINkaufSzENTrum IN BoGoTá

Abb. oben: Die textilen Atriendächer mit ihren leichten Werkstoffen passen zum 
Grundgedanken des Bauwerks – dem steten Austausch von Innen und Außen. 
Opake, mechanisch gespannte Membranflächen wechseln mit transparenten 
ETFE-Kissen ab. Letztere lassen viel Tageslicht in den Innenraum.

Abb. links: Ein Blick auf die 4100 m2 große Dachfläche der Shoppingmall: Gut 
zu erkennen sind hier die unterschiedlichen Dachformen: halbmondförmige und 
ovale flache Dächer, eine kreisrunde Kuppel und das langgestreckte Haupt-
dach. In allen kommen ETFE-Kissen zum Einsatz. Ethylen-Tetrafluorethylen ist 
ein lichtdurchlässiges, schwer entflammbares, schmutzunempfindliches und 
leichtes Material.
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den Licht- und Hitzeeinfall zusätzlich. wegen der in Bogotá möglichen 

starken Hagelschauer wurden die Gebäudehüllen auf Hagellasten mit 

100 kg/m² ausgelegt. 

Innen wie außen vermittelt die Titán plaza ein Bild von Schwung und 

Leichtigkeit. was so einfach aussieht, bedurfte einer komplexen Be-

rechnung und ausführungsplanung. Deshalb wandte sich der beauf-

tragte konfektionär an die Spezialisten von formTL. Im interaktiven 

prozess mit den architekten haben sie eine technisch ausgefeilte 

folien- und membrankonstruktion geplant. In Bogotá führten die Inge-

nieure die statische Berechnung aus und erstellten die zuschnitte der 

folien sowie kissen für alle membrandächer. 

Eine besondere Herausforderung war der »main Dome«, der auf keiner 

klassischen Bogengeometrie basiert und sich im Grundriss nach hinten 

verbreitert. Hinzu kommt, dass das Dach in der mitte des Domes um 

ein Geschoss nach oben verspringt – eine Stufe, die optisch elegant 

überbrückt wird. Das Team von formTL wandelte zunächst die Entwürfe 

der architekten in Bogensegmente um, die sich tatsächlich realisieren 

lassen. aufgrund der Geometrie des »main Domes« gleicht kein Stahl-

bogen dem anderen und es gibt nur wenige membran- und kissenzu-

schnitte, die identisch sind. 

Die Versorgung der kissen mit Luft stellte eine weitere Herausforde-

rung dar: formTL gelang die reduktion auf nur zwei Gebläseeinheiten. 

Dafür wurden die rohrquerschnitte so abgestuft, dass bei den kissen in 

100 m Entfernung von der Gebläseeinheit die Luft unter dem gleichen 

Druck steht wie bei den ersten ETfE-kissen der reihe.

Die jahrelange Erfahrung von formTL kam in der ausführungsphase 

noch einmal besonders zum Tragen: Denn die Bautoleranzen des Stahl-

baus waren um 20 cm und mehr überschritten worden. Gleichzeitig 

nahte der Eröffnungstermin. um diesen einhalten zu können, fanden 

die Ingenieure von formTL eine flexible Lösung, mit der die bisher 

gefertigten kissen nicht neu konfektioniert werden mussten. Dazu 

modifizierten sie zum einen die anschlussdetails und variierten den 

Stich der kissen: Diese wurden, je nach ausgleichsbedarf, flacher und 

dadurch etwas länger oder bauchiger und damit kürzer ausgeführt. für 

den Betrachter, der diese unterschiede nicht wahrnehmen kann, bleibt 

die elegante und leichte Gesamterscheinung der Gebäude erhalten.  n
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Abbildungen oben: Tagsüber ermöglichen die teils transparenten Dächer einen 
Blick zum Himmel und tragen nach innen, was sich draußen abspielt. Nachts 
werden sie mit dynamischem Farblicht bespielt. Es verwandelt den Innenraum, 
strahlt aber auch nach draußen ab.

Abb.: Der 109 m lange »Main Dome« überspannt die zentrale Halle. Hier gleicht 
kein Stahlträger dem anderen und nur wenige Membran- und Kissenzuschnitte 
haben die gleiche Form. 


