
INTRO

Die Fassade verleiht einer Liegenschaft ihr 
Gesicht. Sie zeigt auf den ersten Blick, welche 
Architekturströmung das Gebäude prägt, ob die 
technologische Ausstattung auffallend ist oder 
inwieweit die Liegenschaft zur Energieeffizienz 
beiträgt. Heute soll eine Fassade, neben Design, 
auch immer mehr Ansprüche insbesondere 
an Energieeffizienz, Energiegewinnung und 
Wärmeschutz erfüllen. Welche Chancen können 
dieser Entwicklung eingeräumt werden?

Die starke Entwicklung der Wohnbautä-
tigkeit in den letzten Jahren dürfte in die 
Schweizer Geschichte eingehen. Seit 2002 
sind die Investitionen im Wohnbereich um 
mehr als 70 Prozent gestiegen. Neu erstellte 
Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser werden 
fast ausschliesslich mit einfachen Putz- oder 
Holzfassaden bekleidet. Trotz einem Trend zu 
grösseren Verglasungen ist hier auch in den 
kommenden Jahren keine Trendwende zu er-
warten. Im kommerziellen Bereich – das heisst 
bei den Büro-, Verkaufs- sowie den Industrie-
gebäuden – sieht das Bild anders aus. Neben 
einfachen Fassadenlösungen finden hier auch 
anspruchsvolle Fassaden, insbesondere Glas- 

und Metallfassaden, eine breite Anwendung. 
Gerade in diesem Bereich gibt es tendenziell 
mehr Spielraum für anspruchsvolle Fassaden-
lösungen. Weil aber erwartet wird, dass die 
Bautätigkeit im Bereich der Geschäftsflächen 
zurückgeht, dürften die Impulse eher bei Vor-
haben der öffentlichen Hand ausgelöst werden.

Auch in Zukunft wird die Gebäudetypologie 
bzw. deren Nutzung der entscheidende Faktor 
bei der Fassadenwahl bleiben. Doch es dürfte 
noch stärker zu einer Trennung der Marktseg-
mente, von sehr hochwertig bis zu preisgünstig, 
kommen. Investitionen werden zunehmend 
ökonomisch betrachtet und dem effektiven Nut-
zen bzw. den Erträgen gegenübergestellt. Auch 
bei den Fassaden müssen erhöhte Investitionen 
zu entsprechend effektiven Kosteneinsparungen 
oder Ertragssteigerungen führen. Auf der Kos-
tenseite ist der Erfolg durch Einsparungen eine 
noch zu knappe Rechnung und oft von Förde-
rungen abhängig. Bauherren sind zudem meist 
Laien und scheuen unbekannte Lösungen. Auf 
der Ertragsseite wird die Wirtschaftlichkeit 
hauptsächlich durch die Lage und die Nutzer 
beeinflusst:

–  Lokale Marktverhältnisse: Sie beeinflussen 
die Positionierung der Liegenschaft und 
deren Baustandard. Erst an guten Lagen mit 
entsprechenden hohen Mietpreisen rechnen 
sich anspruchsvolle Fassadenkonstruktio-
nen.

– Nutzerspezifische Rahmenbedingungen: 
Langfristig gesicherte Mietverhältnisse oder 
Eigennutzer, wie die öffentliche Hand, be-
günstigen hochwertige Ausführungen, auch 
da eine entsprechend lange Amortisations-
dauer berücksichtigt werden kann.

Die spektakulärsten Entwicklungen im Fassa-
denbau dürften wir in den kommenden Jahren 
vor allem bei prestigeträchtigen Grosspro-
jekten an sehr gut erschlossenen Standorten 
innerhalb von Wirtschaftszentren beobachten. 
Doch diese auffälligen Referenzobjekte können 
nicht ausblenden, dass die Mehrheit am Markt 
preisgünstiger und standardisierter Produkte 
bedarf. In diesem engen Band innovative 
Lösungen zu finden, ist derzeit zweifellos 
eine hochspannende Herausforderung für die 
Fassadenbauer.  m

Tendances dans la construction de façades
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La façade est le visage d’un édifice. 
Elle montre immédiatement quel 
courant architectural a marqué la 
construction, si les équipements tech-
nologiques sont remarquables ou 
encore dans quelle mesure l’ouvrage 
concourt à la performance éner-
gétique. Une façade doit répondre 
aujourd’hui à des exigences concep-
tuelles, mais aussi souvent à des 
critères de performance énergétique, 
de génération d’énergie et d’isolation 
thermique. Quelles chances peut-on 
concéder à cette évolution ?

Le fort développement de la 
construction d’habitations de ces 
dernières années pourrait figurer 
dans l’histoire suisse. Depuis 2002, 
les investissements dans ce secteur 
ont augmenté de plus de 70 %. Les 
constructions neuves d’immeubles 
familiaux et de maisons individuelles 
sont revêtues presque exclusivement 

de simples crépi ou boiseries. Malgré 
une tendance aux grands vitrages, 
on n’attend aucun changement dans 
les années à venir. La situation est 
différente dans le secteur commercial 
(bureaux, espaces de vente, bâtiments 
industriels) où il existe des solutions 
simples, mais aussi des façades plus 
ambitieuses, notamment en métal 
et en verre. C’est justement dans ce 
secteur que l’on trouve actuellement 
une plus grande liberté de réalisation 
de façades prestigieuses. Pourtant, 
on s’attend à un recul de l’activité 
de construction des surfaces com-
merciales, et c’est plutôt du côté des 
projets publics que les impulsions 
devraient être déclenchées.

La typologie des bâtiments et son 
utilisation devraient rester le facteur 
décisif pour le choix d’une façade. 
Par contre, l’écart devrait s’accentuer 
entre les segments bon marché et très 

haut de gamme. L’économie joue un 
rôle de plus en plus important au 
moment d’investir et se confronte aux 
avantages réels ou à la rentabilité. 
Investir plus dans les façades devrait 
conduire à accroître les bénéfices ou 
à réduire les frais réels en proportion. 
Concernant les coûts, le succès dû 
aux économies générées est encore 
trop infime et dépend souvent de 
subventions. En outre, les maîtres 
d’ouvrage sont souvent peu informés 
et ont peur des solutions inconnues. 
Quant à la rentabilité, elle dépend 
essentiellement de la situation et des 
utilisateurs.
– Situation du marché local : elle 

influence le positionnement des 
bâtiments et leurs normes de 
construction. Les constructions de 
façades difficiles ne sont rentables 
que dans de bons emplacements 
où les loyers sont plus élevés.

– Conditions-cadres spécifiques aux 
utilisateurs : une location assurée 
à long terme ou une utilisation par 
le propriétaire, comme pour les 
bâtiments publics, favorisent une 
exécution de qualité car la durée 
d’amortissement prise en compte 
est alors allongée.
Ces prochaines années devraient 

voir des développements très spec-
taculaires en termes de construction 
de façades, notamment dans le cadre 
de projets prestigieux d’envergure 
sur des sites très bien desservis au 
cœur de centres économiques. Mais 
ces objets de référence singuliers ne 
masquent pas le fait que la majorité 
du marché demande des produits 
standardisés peu onéreux. Trouver 
des solutions innovantes avec autant 
de contraintes est sans conteste un 
défi exaltant qui se pose actuellement 
aux constructeurs de façades.   m

Trends im Fassadenbau

« On peut s’attendre à voir les développements les plus spectaculaires en termes de construction de façades 
dans le cadre de projets prestigieux d’envergure sur des emplacements bien situés. »

«Die spektakulärsten Entwicklungen im Fassadenbau sind 

bei prestigeträchtigen Grossprojekten an bester Lage zu erwarten.»

Fabio Guerra MRICS, Director Wüest & Partner AG, Zürich

Vorbereitungskurse EN 1090

Am 1.7.2014 läuft in der EU die Übergangsfrist für die europäische 

Norm EN 1090 ab. Diese regelt die Ausführung von Stahl- und 

Aluminiumtragwerken, um ein ausreichendes Niveau an statischer 

Tragfähigkeit, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauer- 

haftigkeit sicherzustellen. 

In der Schweiz wurde die EN 1090 zwar am 1. Juli 2012 in Kraft  

gesetzt und die erst kürzlich überarbeitete nationale Norm,  

SN 505 263 / 1, abgelöst. Im Tagesgeschäft betrifft die EN 1090  

jedoch in der Regel vorerst nur diejenigen Betriebe, welche Pro- 

dukte in die EU exportieren. Es ist jedoch absehbar, dass sich die 

Norm auch in der Schweiz als Standard am Markt durchsetzen  

wird.

Die SMU bietet daher einen zweiteiligen Kurs an, welcher die  

Betriebe auf eine Zertifizierung vorbereitet. 

Das Kursmodul 1 bietet an 3 Tagen eine Einführung in die Norm 

sowie ein Repetitorium der für die Zertifizierung notwendigen 

Schweisskenntnisse. Kursmodul 1 ermöglicht Ihnen auch die Ein- 

ordnung Ihres Betriebes in die Ausführungsklasse EXC1 oder EXC2, 

welche sodann den Zertifizierungsumfang festlegt. Kursmodul 2 

dauert 2 Tage und umfasst die Erarbeitung des Zertifizierungs-

Handbuches und die Vorbereitung der Zertifizierung.

Der Fokus der SMU Kurse liegt auf der am häufigsten zutreffenden 

Ausführungsklasse EXC2. Betriebe, welche sich in einer höheren 

Ausführungsklasse zertifizieren lassen wollen sind eingeladen, das 

Kursmodul 1 zu besuchen und sich anschliessend zu entscheiden, 

ob eine Zertifizierung in EXC3 oder EXC4 angestrebt wird.

Firma

Adresse

Person 1

Person 2

Die Teilnehmerplätze sind beschränkt.  

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Ort

Bildungszentrum der Schweizerischen Metall-Union 

Aareweg 19, 3270 Aarberg  

(Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden)

Daten  Modul 1 Modul 2

Kurs 1 / 14:  11. – 13.06.14  26. – 27.06.14

Kurs 2 / 14:   13. – 15.08.14  04. – 05.09.14

Kurs 3 / 14:  11. – 13.09.14  25. – 26.09.14

Kurs 4 / 14:  01. – 03.10.14  16. – 17.10.14

Kurs 5 / 14:   05. – 07.11.14  20. – 21.11.14

Kurs 6 / 14:   12. – 14.11.14  27. – 28.11.14

Kurs 7 / 14:   03. – 05.12.14  18. – 19.12.14

Es wird empfohlen, Modul 2 direkt im Anschluss an  

Modul 1 zu absolvieren. 

Kosten pro Betrieb (Maximal 2 Teilnehmer) 

SMU Mitglieder 

Modul 1 CHF 2 950.–

Modul 2 CHF 2 050.–

Nicht-Mitglieder 

Modul 1 CHF 3 700.–

Modul 2 CHF 2 700.–

Anmeldeschluss: 3 Wochen vor Kursbeginn 

Anmeldungen und Auskünfte

Schweizerische Metall-Union

Siegfried Dauner

8027 Zürich

Telefon  044 285 77 37 

s.dauner@smu.ch




