
INTRO

Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Um-
feldes hat sich der Bausektor in der Schweiz in 
den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. 2012 
erreichten die Investitionen im Hochbau wie 
im Vorjahr rund 45 Mrd. Franken. Auch für das 
laufende Jahr wird mit einer Stabilisierung auf 
diesem hohen Niveau gerechnet. Verlässliche 
Schätzungen aus dem Fenstermarkt gehen 
davon aus, dass sich die schweizweit jährlich 
eingebaute Fensterfläche auch im Jahre 2013 
auf dem Niveau von 6 Mio. m2 halten wird. 
Für die Folgejahre wird mit einem ähnlich 
hohen Volumen gerechnet, wobei sich eine 
Verlagerung vom Neubau, der aktuell noch 
40 Prozent des Gesamtabsatzes ausmacht, in 
den Erneuerungsmarkt abzeichnet. Treiber 
sind hier – neben steigenden Energiepreisen 
– vor allem der grosse Nachholbedarf in der 
Sanierung von Bauten aus den 70er und 80er 
Jahren, die fast 30 Prozent des gesamten Ge-
bäudebestandes ausmachen.

Die Energiewende und die Ziele zur Reduk-
tion des CO

2
-Ausstosses werden den Trend 

zum Einsatz energiesparender Bauelemente im 
Neubau und bei Sanierungen weiter verstärken. 
Innerhalb dieser Bauteile kommt den Fenstern 

ein besonderer Stellenwert zu. Denn noch vor 
kurzer Zeit wurde das Fenster als verlustbe-
haftetes Bauteil bewertet – ganz im Gegensatz 
zu einer integralen Betrachtung, bei der die 
Energiegewinne ebenso in die Energiebilanz 
Eingang finden wie die Verluste. Insofern ist die 
Dämmwirkung eines Fensters nur die eine Seite 
der Medaille. Solare Gewinne durch Fenster 
und Schiebetüren sind für viele Architektur-
schaffende und Bauherrschaften denn auch 
ein starkes Argument für grossflächige Fenster. 
Damit lassen sich nicht nur die Energiebilanz, 
sondern auch der Wohn- und Arbeitskomfort 
verbessern. Dies gilt ebenso für Pufferzonen 
respektive verglaste Räume, der so genannten 
«zweiten Haut». Durch die verstärkte Tages-
lichtnutzung reduziert sich zudem der Aufwand 
für die Beleuchtung.

Belebend auf den Fenstermarkt wirkt sich 
auch das sehr gute Kosten-Nutzen-Verhältnis 
von neuen Fenstern aus. Seit der Jahrtausend-
wende manifestieren sich neue Prämissen 
im Rahmenmaterial. Denn ein Fensterersatz 
ermöglicht eine immense Qualitätsverbesse-
rung des wichtigsten Teils der Gebäudehülle 
bei vergleichsweise moderaten Kosten. Die 

langsame, aber stetige Abkehr vom klassischen 
Holzfenster hin zu Fensterrahmen aus Holz und 
Metall, aus Kunststoff sowie ausschliesslich 
aus Metall ist überraschend deutlich. Nicht 
einmal mehr 10 Prozent macht der Anteil der 
Holzfenster bei Mehrfamilienhäusern aus. Me-
tallfenster verzeichnen, nicht nur bei Einfamili-
enhäusern und Eigentumswohnungen, eine er-
hebliche Zunahme. Dies ist auch aufgrund der 
Weiterentwicklung zu Minergie-P-zertifizierten 
Produkten möglich. Noch spielen diese Fenster 
im gesamten Volumen eine untergeordnete 
Rolle; sie sind aber ohne Zweifel als Trend-
signal zu werten. Die Anteile der Rahmenma-
terialien weisen regionale Unterschiede auf. 
In der Zentralschweiz beträgt der Marktanteil 
der Holz-Metall-Fenster 65 Prozent, während 
der entsprechende Wert in der Westschweiz 
deutlich tiefer liegt. Für Nicht-Wohnbauten 
sind Aussagen zu den Marktanteilen sehr viel 
schwieriger, auch aufgrund der durch Gross-
projekte stark beeinflussten Marktzahlen. Fest-
halten lässt sich indes, dass über 40 Prozent 
der Neubauten und mehr als 30 Prozent der 
sanierten Gebäude mit Metallfenstern ausge-
rüstet werden.  m

Des opportunités pour les fenêtres en métal ?

«Metallfenster verzeichnen aufgrund der Weiterentwicklung 
zu Minergie-P-zertifizierten Produkten eine erhebliche Zunahme.»

Roger Bapst
Geschäftsbereichsleiter Fenster und Briefkästen
Ernst Schweizer AG, Hedingen
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En dépit d’un contexte écono-
mique défavorable,  le secteur de la 
construction a montré, ces dernières 
années, une évolution très positive. 
Comme en 2011, les investissements 
dans le bâtiment ont atteint 45 mil-
liards de francs en 2012. Pour cette an-
née également, les prévisions tablent 
sur une stabilisation à ce montant 
déjà élevé. Différentes estimations 
fiables du marché des fenêtres consi-
dèrent qu’à échelle suisse, la surface 
de fenêtres posées annuellement res-
tera, pour 2013, à 6 millions de m2. 
On envisage pour les années à venir 
un volume similaire, avec l’amorce 
d’une transition depuis le marché du 
neuf, qui représente à ce jour encore 
40 % des ventes globales, vers le 
marché de la rénovation. Outre l’aug-
mentation des prix de l’énergie, ceci 
s’explique avant tout par l’important 
retard à combler dans la rénovation 
des bâtiments des années 70 et 80, 

qui constituent près de 30 % du parc 
immobilier global.

La transition énergétique et les 
objectifs de réduction des émissions 
de CO

2
 renforceront encore le recours 

à des éléments de construction éco-
nomes en énergie dans la construc-
tion comme la rénovation. Parmi ces 
éléments de construction, les fenêtres 
revêtent une importance particulière. 
Car il y a peu encore, la fenêtre était 
synonyme de pertes énergétiques, en 
totale opposition avec une concep-
tion globale, dans laquelle les gains 
tout comme les pertes figurent au 
bilan énergétique. L’isolation d’une 
fenêtre ne représente alors qu’un 
aspect de ce même bilan. L’énergie 
obtenue par le passage du soleil au 
travers des fenêtres et portes coulis-
santes constitue pour bon nombre 
d’architectes et maîtres d’ouvrage un 
argument fort en faveur de grandes 
surfaces vitrées, permettant d’amé-

liorer le bilan énergétique, mais aussi 
le confort de l’habitat ou du bureau. 
Ceci vaut également pour les zones 
tampons ou salles vitrées, c’est la  
« seconde peau ». L’utilisation ren-
forcée de la lumière naturelle réduit 
en outre les dépenses d’éclairage.

Le très bon rapport qualité-prix 
des nouvelles fenêtres stimule éga-
lement le marché. Depuis le début 
du nouveau millénaire, de nouveaux 
matériaux sont apparus pour les 
cadres de fenêtres. Le remplacement 
d’une fenêtre permet une énorme 
amélioration de qualité pour l’élé-
ment principal de l’enveloppe du 
bâtiment, pour un coût modéré. Bien 
que lente, la transition ininterrompue 
des fenêtres en bois classiques vers 
des cadres de fenêtre en bois et 
métal, en plastique voire exclusi-
vement en métal est très nette. Les 
fenêtres en bois n’équipent plus 
que 10 % des immeubles locatifs. 

Les fenêtres en métal connaissent 
une popularité croissante dans les 
maisons individuelles et les appar-
tements. Ceci est possible grâce au 
développement des produits certi-
fiés Minergie-P. Ces fenêtres jouent 
encore un rôle secondaire en regard 
des volumes globaux, mais sont 
à n’en pas douter l’amorce d’une 
tendance. La part des matériaux 
utilisés pour les cadres varie selon 
les régions. En Suisse centrale, les 
fenêtres bois-métal représentent 65 % 
du marché, tandis que ce chiffre 
est significativement plus bas pour 
la Suisse romande. Pour les bâti-
ments autres que d’habitation, il est 
beaucoup plus difficile d’évaluer les 
parts de marché, les chiffres étant 
fortement influencés par des projets 
d’envergure : plus de 40 pour cent 
des nouvelles constructions et plus 
de 30 pour cent des rénovations sont 
équipées de fenêtres en métal.  m

Chancen für das Metallfenster?

« Avec le développement des produits certifiés Minergie-P, les fenêtres en métal montrent une progression notable. »


