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Schwebende Facettenhülle

Am 3. September 2014 fand in Mexico City 
ein Pressemeeting statt, wobei der amtieren-
de Präsident des Staates Mexiko Enrique 
Peña Nieto, zusammen mit dem Gouverneur 
des Staates Mexiko, den Regierungsminis-
tern des Hauptstadtbezirks Mexico City, im 
Beisein des international bekannten Architek-
ten Lord Norman Foster und des mexikani-
schen Architekten Fernando Romero, be-
kannt gab, dass die Arbeitsgemeinschaft von 
Foster + Partners, FR-EE (Fernando Romero 
Enterprise) und Naco (Netherlands Airport 
Consultants) den internationalen Wettbe-
werb für den Entwurf und das Projekt des 
neuen Flughafens von Mexico City gewon-
nen haben. Mit 470’000 Quadratmeter 
Grundfläche verspricht dieser Airport, einer 
der grössten der Welt zu werden. 
 
Ein Dach für alle 
Die Ingenieure und Gestalter von Foster + 
Partners entwickelten ein komplett neuarti-
ges Konzept, das die Flughafengestaltung 
revolutioniert. Das zusammenhängende Ter-
minal ist komplett überdacht mit einem gitter-
artigen, leichtgewichtigen Stahlnetz mit Glas-

einsatz, unter diesem alle Flughafengebäude, 
die Zugangswege, Ebenen und Plattformen 
liegen. Das gewaltige Facettendach schützt 
vor Wind, Niederschlag und Aussentempe-
ratur und bringt das gesamte Flughafenge-
schehen zusammen. Das verglaste Gross-
dach wirkt als einheitliche, fliessende Form, 
die dabei so aussieht, als ob sie fliegen wür-
de. 
Die Ingenieure und Gestalter möchten dem 
Anspruch des nachhaltigsten Flughafens der 
Welt gerecht werden. Gemäss Bericht wer-
den diese Vorgaben durch ein einziges, zu-
sammenfassendes Flughafenterminal erfüllt, 
das im Gegensatz zu mehreren Gebäuden 
weniger Energie verbraucht. Es ist so gestal-
tet, dass möglichst kurze Gehdistanzen und 
wenig Etagenwechsel nötig sind, die Wege 
sind klar zu überblicken und die Passagiere 
benötigen weder interne Züge noch unterirdi-
sche Verbindungen – der Gesamtkomplex 
wird zu einer Offenbarung von Raum und 
Licht. Die flexible Nutzung erlaubt auch den 
künftig erwarteten Passagierzuwachs nach 
2028, seine weitere Entwicklung wird wie ein 
Katalysator positiv auf die Umgebung wirken. 

Ein riesiges, fliessend 
gestaltetes Stahl-Glas-
dach soll die Aussen-
hülle für das Einheits-
terminal des neuen 
Flughafenprojekts im 
Osten von Mexico City 
bilden. Die ersten Bau-
arbeiten sind im Gang, 
bis im Jahr 2028 soll 
dieser den derzeitigen 
Airport Benito Juárez 
ersetzen. 
Text: Werner Aebi // Fotos: zvg.

In der Aufsicht zeigt das geplante Grossterminal das zentrale «X» von Mexico. Das relativ leichtgewichtige Grossdach birgt eine Vielzahl von Funktionen.



DACHABDICHTUNGEN 
ERMÖGLICHEN NEUE 
NUTZUNGSARTEN 

Sarnafi l® DACHSYSTEME ERWEITERN DEN LEBENSRAUM 
UND SCHÜTZEN DIE RÄUME DARUNTER 
– THAT’S BUILDING TRUST.

www.sarnafi l.ch  ·  www.sika.ch 



di
e 

ba
us

te
lle

n_
O

kt
ob

er
/1

4

26  bauen im ausland

Am neuen Flughafen sind drei Landepisten 
geplant, und die Planung gestattet die Erwei-
terung auf sogar sechs Flughafenpisten, 
wahrscheinlich nach dem Jahr 2062. 
 
Das Design klimatisiert den Raum 
Mit Spannweiten von mehr als 100 Meter, 
dem 3-fachen eines konventionellen Flugha-
fens, wird eine monumentale Grösse er-
reicht, die der mexikanischen Architektur und 
Symbolsprache entspricht. Die maximale in-
terne Spannweite beträgt 170 Meter. Die 
Konstruktion einer leichtgewichtigen Glas-
und-Stahl-Konstruktion in Segmenten und 
auf Pfahlfundamenten entspricht ausserdem 
den Herausforderungen auf dem problemati-
schen Baugrund von Mexico City. Das ein-
heitliche, vorfabrizierte System lässt sich 
schnell und ohne Gerüst errichten – der Flug-
hafen soll also schon im Bau eine Demonst-
ration der mexikanischen Innovation darstel-
len, erbaut durch mexikanische Unternehmen 
und Ingenieure. Das gesamte Bauwerk wird 
von unten her mit der Haustechnik bedient, 

wodurch das Dach komplett von Kanälen 
oder Leitungen befreit ist. So zeigt sich die 
umgebende Hülle unterbruchsfrei und stets 
von ihrer besten Seite. Die speziell ausgerüs-
tete Glas-Netz-Struktur konditioniert die ein-
wirkende Sonnenbestrahlung, sammelt das 
Regenwasser, sorgt für Beschattung, streut 
das Tageslicht und ermöglicht die freie Sicht. 
All diese Faktoren zusammen erzielen eine 
sehr leistungsfähige Hülle, die hohe thermi-
sche und akustische Standards erfüllt. Die 
Designer erwarten die Auszeichnung mit 
«LEED Platinum». Aufgrund des gemässig-
ten, trockenen Klimas wird eine Verdrän-
gungsbelüftung genügen und zudem Frisch-
luft gewährleisten. Es wird für die meiste Zeit 
über das Jahr ohne Heizen und Kühlen mit 
komfortablen Temperaturen gerechnet, mit 
geringer Ausgleichsklimatisierung in der rest-
lichen Zeit. 
 
Eine Zukunft für Kultur und Land 
Lord Norman Foster erklärt seine Architektur-
Technik-Invention in Mexico City: «Die Neuer-

findung von Londons Stansted Airport der 
1990er-Jahre wurde weltweit nachgeahmt – 
dieses Projekt bricht zum ersten Mal mit die-
sem Modell. Es zeigt ein Pionierkonzept mit 
eigenen grossen Spannweiten, insgesamt 
einen einheitlich geformten Flughafen, der 
neue Level der Effizienz und Flexibilität er-
reicht – und er ist schön. Die Passagiererfah-
rungen werden einzigartig sein. Die Gestal-
tung wird durch die hoch flexible Einfassung 
bewahrt, welche interne Veränderungen und 
Kapazitätserweiterungen ermöglicht. Mit der 
Investition in diesen internationalen Flughafen 
ergreift Mexiko eine reelle Initiative und ver-
steht dessen soziale und ökonomische Be-
deutung für eine Zukunftsplanung. Es wird 
nichts Vergleichbares in der Welt geben.» 

Quellenhinweis 
Der Artikeltext wurde durch Werner Aebi, Chefredaktor «die 
baustellen», von fosterandpartners.com aus dem Engli-
schen in Deutsche übertragen.

Der Neubau wird 
die Kapazität des 
Flughafens Mexico 
City von derzeit 32 
Millionen auf 52 
Millionen Passagiere 
erhöhen. 

Die gesamte Haus-
technik wird von unten 
her bedient, wo sich 
diverse Stockwerke 
(Levels) erheben. 
Das Dach sorgt für 
gestreutes Tageslicht 
und klimatisiert den 
Flughafenkomplex
(Bild links). 

Das Zusammenfassen 
zu einem einzigen 
riesigen Terminal soll 
den Energieverbrauch 
des Flughafens von 
Mexico City reduzieren. 


