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BALCONS / VÉRANDAS / ESPACES DE VIE

La planification et ses exigences
Si les vérandas et les balcons créent des espaces de vie supplémentaires et augmentent la qualité du logement, ils sont aussi synonymes d’inves

tissements cruciaux. Cet article présente les éléments à prendre en compte lors du conseil et de la planification.

Lorsqu’une véranda ou un balcon 
sont équipés d’un vitrage pouvant se 
fermer entièrement, ils génèrent un 
impact positif en protégeant l’espace 
du vent et des intempéries. Les habi-
tants peuvent par exemple prolonger 
leur été de plusieurs semaines en 
utilisant des vitrages coulissants non 
isolés segmentés. Par beau temps, ces 
vitrages forment de plus un tampon 

thermique très avantageux durant 
les périodes plus fraîches. Combiné 
à un chauffage sélectif ainsi qu’à un 
plafond et à un sol appropriés, un 
vitrage isolé à séparation thermique 
(fixe, coulissant ou pivotant) permet 
aux habitants de profiter de l’espace 
même l’hiver.

Les deux possibilités se prêtent 
bien aux chaudes journées d’été, 

l’ouverture devant être la plus grande 
possible pour un coin terrasse ou un 
balcon couvert et bien aéré.

Les constructeurs métalliques en
dossent le rôle de conseillers
Dans le cas des objets de petite taille, 
il arrive souvent que le maître d’ou-
vrage ne fasse pas appel à un archi-
tecte pour la planification concep-

tuelle. Il s’attend alors à ce que le 
constructeur métallique fournisse un 
conseil non seulement technique, 
mais aussi conceptuel. 

Dans ce cas, il est recommandé à l’en-
treprise mandatée de commencer par 
clarifier le plus précisément possible 
les besoins en matière de technique 
d’utilisation et de les consigner correc-

Die Planung stellt entspre
chende Anforderungen

BALKON / WINTERGARTEN / 
WOHNRAUM

Wintergärten und Balkonanbauten schaffen zusätzlichen Wohnraum, erhöhen die Wohnqualität und sind mit einschnei

denden Investitionen verbunden. Was bei der Beratung und bei der Planung zu beachten ist, erfahren Sie im Beitrag.  

Text und Bilder: Redaktion

Ob Wintergarten oder Balkon, wenn die An-
bauten mit einer komplett schliessenden Ver-
glasung ausgestattet werden, generieren beide 
denselben positiven Effekt – sie schützen vor 
Wind und Wetter. Mit unisolierten, segmentier-
ten Schiebeverglasungen beispielsweise lässt 
sich der Sommer für die Bewohner um Wo-
chen verlängern. Zudem generieren die Vergla-
sungen bei Sonnenschein einen Wärmepuffer, 
der während der kälteren Monate zum grossen 
Vorteil wird.

Eine isolierte und thermisch getrennte Ver-
glasung – fest, schiebbar oder drehbar – er-
möglicht bei selektiver Beheizung und entspre-
chender Decken- und Bodenbeschaffenheit 
auch während der Wintertage eine Nutzung als 
Wohnraum. Während der heissen Sommertage 
wirken beide Varianten bei möglichst grossflä-
chiger Öffnung als überdachter, gut belüfteter 
Sitzplatz oder Balkon.

Der Metallbauunternehmer als Berater
Bei kleineren Objekten kommt es gerne vor, 
dass die Bauherrschaft für die konzeptionelle 
Planung keinen Architekten zuzieht. Dafür wird 
vom beauftragten Metallbau-Unternehmer ne-
ben der technischen auch eine konzeptionelle 
Beratung erwartet. In diesem Fall sei dem be-
auftragten Unternehmer empfohlen, in erster 
Linie die nutzungstechnischen Bedürfnisse der 
Bauherrschaft genau abzuklären und entspre-
chend zu protokollieren. Neben den techni-
schen und ästhetischen Belangen geht es hier 

Sei es als geschützter Balkon, als Wintergarten oder auch als Wohnraum: Transpa
rente Balkonverglasungen schützen vor Wind, Wetter und Lärm.  
Que ce soit pour un balcon protégé, une véranda ou un espace de vie : les vitrages 
de balcons transparents protègent du vent, des intempéries et du bruit. 
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auch darum, den erforderlichen Sonnenschutz, 
die erwartete optische Wirkung, die Transpa-
renz bei Fronten und Geländern sowie die be-
willigten Parameter abzuklären. 

Wenn ein Gebäude mehrere Möglichkeiten für 
die Platzierung eines Balkons bietet, sollte als 
Erstes die Ausrichtung des Balkons festgelegt 
werden. Wer gerne in der Sonne sitzt, braucht 
einen Südbalkon, Morgensonne bietet der Ost-

balkon und die Abendsonne geniesst man am 
längsten auf einem Westbalkon.

Wichtig sind aber auch die äusserlichen Ge-
gebenheiten rund um das Haus. Ein Balkon, 
der gegen die Hauptstrasse ausgerichtet ist, 
wird sich kaum als Oase der Ruhe eignen. 
Weiter sollte geprüft werden, ob der geplan-
te Balkon allenfalls darunterliegende Fenster 
beschatten könnte und daraus Nachteile oder 

auch Vorteile (Beschattung) für die Nachbarn 
entstehen.

Ein Fachexperte könnte bemessen und prü-
fen, ob Wohnräume, die sich unter oder neben 
dem geplanten Anbaubalkon befinden, über 
ausreichende Belichtung verfügen und somit 
kein Nachteil entsteht.

Geländervorschriften beachten
Die Gestaltungsmöglichkeiten für Metallgelän-
der sind sehr vielschichtig und erlauben den 
Planern eine grosse Kreationsfreiheit. Für Ge-
länder auf einem Balkon hat der Gesetzgeber 
verbindliche Regeln festgelegt, die es unter al-
len Umständen zu beachten gilt. Das erste Ziel 
bei der Planung soll deshalb nicht die gelunge-
ne Ästhetik sein, sondern die Berücksichtigung 
geltender Gesetze. 

Für den Bau von Glasgeländern oder ver-
glasten Metallgeländern findet man die rele-
vanten Sicherheitsrichtlinien in der Dokumen-
tation des Schweizerischen Instituts für Glas 
am Bau (SIGAB).

>

tement. En plus de se pencher sur les 
questions techniques et esthétiques, il 
s’agit de définir la protection solaire 
nécessaire, l’effet visuel attendu, le 
degré de transparence des façades 
et des balustrades ainsi que les para-
mètres autorisés. 

Lorsqu’il est possible de placer un 
balcon à plusieurs endroits différents, 
il convient de déterminer en premier 
lieu l’orientation du balcon. Un balcon 
au sud est exposé en journée, un 
balcon à l’est ensoleillé le matin et 
un balcon à l’ouest permet de profiter 
des rayons de soleil jusqu’en soirée.

Il est cependant essentiel de prendre 
en compte l’environnement dans le-
quel le bâtiment est situé. Un balcon 
donnant sur la rue principale ne 
pourra pas servir de havre de paix. 
Il s’agit aussi de vérifier si le balcon 
prévu fera de l’ombre aux fenêtres 
des voisins, et si cette ombre est per-
çue comme un avantage (protection 
solaire) ou un inconvénient.

Un expert pourrait mesurer et évaluer 
si les espaces de vie au-dessous ou 
à côté du balcon rapporté prévu 
disposent d’un éclairage suffisant et 
ainsi exclure tout préjudice.

Respect des prescriptions relatives 
aux balustrades
Il existe de nombreuses possibilités 
de conception pour les balustrades 
métalliques, ce qui confère aux pla-
nificateurs une grande liberté dans 
leurs créations. 

Le législateur a fixé des règles 
contraignantes pour les balustrades 
sur les balcons. Celles-ci doivent impé-
rativement être respectées. Lors de la 
planification, la priorité doit donc être 
accordée non pas à l’esthétique, mais 
au respect de la législation en vigueur. 
Les directives de sécurité relatives 
aux balustrades en verre et aux ba-

lustrades métalliques vitrées sont 
consignées dans la documentation 
de l’Institut suisse du verre dans le 
bâtiment (SIGAB).

Supports et balustrades dessinent 
la façade
Si on comparait 50 balcons réalisés au 
cours des quinze dernières années, on 
constaterait que les constructeurs ont 
utilisé 50 solutions différentes. Les fa-
çades diffèrent les unes des autres du 
fait des structures porteuses et de la 
manière dont celles-ci sont intégrées 
aux corps de bâtiments, mais aussi 
de par la forme des balustrades, les > 

Die Beschattung sollte von Anfang an geplant 
und die Befestigung entsprechend vorbereitet 
werden.  
La protection solaire doit être planifiée dès le 
début et adaptée à la fixation.

Das Fachregelwerk Metallbauerhandwerk – Konstruk

tionstechnik enthält im Kap. 1.4 wichtige Informatio

nen zum Thema «Statik und Konstruktion» und im  

Kap. 2.39 wichtige Informationen zum Thema  

«Anbaubalkone».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe 
des Fachregelwerks. Das Fachregel-
werk ist unter 
www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 



metall · September 201910 

Edelstahl für wärmebrückenbildende Bauteile 
kann der Wärmefluss so weit reduziert werden 
dass die Variante mit direkter Anbindung an 
den Baukörper vertretbar wird. Gezielte Unter-
suchungen dieser Konstruktionsarten belegen, 
dass der zusätzliche Verlust an Heizenergie des 
Gesamtgebäudes aufgrund der Wärmebrücken 
bei Balkonen sehr gering ist. 

Baustatik
Tragende Bauteile sollten durch eine ausgewie-
sene Fachkraft dimensioniert und schriftlich 
nachgewiesen werden. Die ganzheitliche Sta-
tik erfordert eine Prüfung inklusive Baugrund. 
Um ein entsprechendes Sicherheitsgefühl zu 
erreichen, sollte speziell beim Tragsystem der 
Bodenkonstruktion überlegt werden, ob die 
maximal zulässige Durchbiegung ausgereizt 
werden soll oder ob diese zur Minimierung 
von unangenehmen Schwingungen reduziert 
werden sollte.

Bodenbelegung und Entwässerung
Wenn keine weiteren Ansprüche – wie bei-
spielsweise Isolationen im Bodenbereich – an-
stehen, bieten Leichtbauböden zweifellos eine 
prüfenswerte Option. Viele dieser Produkte 
lassen sich mit fertig angebauter Wasserrinne 
beziehen und bereits im Werk auf das Tragge-
rippe des Balkonbodens befestigen. Balkone 
müssen eine geführte und dauerhaft funktio-
nierende Entwässerung aufweisen. Die Rinne 
sollte wenn immer möglich frontseitig und 
nicht hausseitig platziert werden. Zudem ist 
die Rinnentiefe je nach Bewitterungsgrad des 
Balkons festzulegen. Ein teilbewitterter Balkon 
kommt mit einer wesentlich kleineren Rinne 
aus als ein vollbewitterter Balkon.

Weder in der Schweiz noch in Deutschland 
ist eine Norm zu finden, die explizit das Gefälle 
eines Balkons regelt. Oft hält man sich an die 
Flachdachordnung, die ein Gefälle von 1,5–2% 
vorschreibt. Je steiler das Gefälle, desto besser 
läuft das Meteorwasser ab. Jedoch verschlech-
tert sich der Sitzkomfort auf dem Balkon mit 
zunehmendem Gefälle. Dem ausführenden 
Metallbauunternehmer sei empfohlen, das 
Gefälle in Zusammenarbeit mit Vertretern der 
Bauherrschaft festzulegen und entsprechend zu 
protokollieren.

>

>
Stützen und Geländer prägen das Erschei
nungsbild
Würde man 50 Balkonanbauten, die während 
den letzten 15 Jahren realisiert wurden, mitein-
ander vergleichen, könnte man wohl feststel-
len, dass auch 50 verschiedene konstruktive 
Lösungen zur Anwendung kamen. Einerseits 
sind es die unterschiedlichen Tragkonstruk-
tionen und ihre Anbindungen an die Baukör-
per, welche die Balkone so einzigartig machen, 
andererseits aber prägen die Ausbildungen der 
Geländer, die Beschaffenheit der Böden, die 
Beschattungsanlagen und nicht zuletzt auch 
allfällige Verglasungen das Erscheinungsbild.

Wird ein Anbaubalkon zusammen mit einer 
umfangreicheren Fassadensanierung reali-
siert, so steht energietechnisch natürlich die 
Aufwertung der Fassade im Vordergrund. Das 
heisst, der neue Fassadenmantel soll möglichst 
ununterbrochen um das Gebäude geführt und 

Balkone ausserhalb angebaut werden. Kom-
men selbststehende Balkonkonstruktionen mit 
Wand- und Frontstützen zur Ausführung, kann 
dieser Grundsatz in den meisten Fällen prob-
lemlos erfüllt werden. Diese Doppelstützenver-
sionen benötigen normalerweise nur örtliche 
Anbindungen an den Baukörper und müssen 
keine grossen Horizontal- und Schubkräfte 
aufnehmen. Zudem lassen sie sich innert sehr 
kurzer Zeit und weitgehend unabhängig von 
anderen Baubeteiligten erstellen. 

Anders ist die Situation, wenn die Stützen 
nur frontseitig vorgesehen werden. Hier gilt 
es, stabile und hebelkraftminimierte Tragkon-
struktionen an die innenliegende Betondecke 
zu befestigen. Zu diesem Zweck muss die neue 
Isolation für stabile Auflagekonsolen durchbro-
chen werden und eine Wärmebrückenbildung 
lässt sich kaum verhindern. Mit geeigneten 
Massnahmen wie beispielsweise örtlichen – 
anstelle von durchlaufenden – Tragkonsolen, 
Kunststoffunterlagen und der Verwendung von 

BALKON / WINTERGARTEN / WOHNRAUM

Balkonverglasungen verlängern die Nutzungsdauer des Balkons um Monate. Sie sollten zu Reini
gungszwecken von aussen zugänglich oder gegen innen drehbar sein.
Les vitrages de balcon permettent d’utiliser l’espace durant plusieurs mois supplémentaires. Ils 
doivent être accessibles par l’extérieur à des fins de nettoyage ou pouvoir pivoter vers l’intérieur.

Fein Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, 044 745 00 00, www. fein.ch
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Verglasungen erhöhen das Wohngefühl
Balkone lassen sich mit einfachen Mitteln wäh-
rend der wärmeren Monate zu einem angeneh-
men Wohnraum ausbauen. Verschiedene, auf 
dem Markt erhältliche, hochtransparente Falt- 
und Schiebeverglasungen bieten die Grundlage 
dafür. Wer heute einen Balkonanbau realisiert, 
der sollte sich in der Planungsphase damit 
auseinandersetzen und allenfalls einen offe-
nen Balkon so planen, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt eine Verglasung eingebaut werden 
könnte. Tatsache ist, dass sich ein verglaster 
Balkon auch während der Wintermonate durch 
ein paar Sonnenstrahlen bald einmal auf 20 °C 
erwärmen lässt. Die Wärmekonservierung nach 
Sonnenuntergang ist jedoch stark abhängig von 
der isolationstechnischen Ausbildung der Ver-
glasung und des Balkons.

Beschattungen einplanen
Auch die Beschattung stellt beim Bau eines 
Balkons oder eines Wintergartens ein wichtiges 
Kriterium dar. Eine fehlende oder schlechte Be-
schattung kann den Sitzplatz im Sommer zur 
unerträglichen Plattform machen.

Die Auswahl an Beschattungsanlagen ist 
gross. Die optimale Lösung hängt von der Be-
schaffenheit der Balkone und auch von deren 
Grösse ab. Wichtig ist, bei der Auswahl und der 
Dimensionierung die anfallenden Windlasten 
zu berücksichtigen. Wer diesbezüglich keine 

Probleme haben möchte, stattet die Anlage 
mit einem Wind- und Regenwächter aus. Auch 
wenn beim Balkonbau vorerst keine Beschat-
tung geplant wird, sollte vorgesehen werden, 
dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Markise 
angebracht werden könnte.   m
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> caractéristiques des sols, les sys-
tèmes d’ombrage, sans oublier les
éventuels vitrages.

Lorsqu’un balcon rapporté est réa-
lisé dans le cadre d’une rénovation 
de façade, c’est bien entendu la 
valorisation de la façade en matière 
d’énergie qui prévaut. En d’autres 
termes, il faut si possible veiller à ce 
que le revêtement de façade couvre 
le bâtiment de bout en bout et que les 
balcons soient adossés par-dessus. 
Si des balcons autoporteurs sont 
employés avec des supports muraux 
et frontaux, ce principe peut être 
respecté dans la plupart des cas. 
En général, ces versions à doubles 
supports ne nécessitent que des rac-
cordements locaux aux corps de 
bâtiments et ne doivent pas supporter 
de lourdes charges horizontales et de 
traction. Par ailleurs, elles peuvent 
être produites en très peu de temps 
et quasi indépendamment des autres 
acteurs des travaux. 

La situation est différente si les 
supports sont prévus uniquement à 
l’avant. Il convient dans ce cas de 
fixer des structures porteuses stables, 
minimisant les effets de levier, à la 
dalle de béton interne. Il faut pour ce 
faire percer la nouvelle isolation pour 
des consoles d’appui stables. Il est 
alors pratiquement impossible d’évi-
ter les ponts thermiques. Des mesures 
appropriées, notamment l’utilisation 

de consoles d’appui locales (et non 
sur le pourtour), de supports en 
plastique ainsi que d’acier inox pour 
les composants formant des ponts 
thermiques, permettent de réduire 
le flux de chaleur de sorte que la 
variante avec intégration directe aux 
corps de bâtiments se justifie.

Des recherches ciblées sur ces types 
de construction ont montré que la 
perte additionnelle d’énergie ther-
mique à l’échelle du bâtiment due 
aux ponts thermiques des balcons 
est très faible. 

Statique des bâtiments
Les éléments porteurs doivent être 
dimensionnés par un spécialiste 
confirmé et consignés par écrit. La 
statique globale doit faire l’objet 
d’une vérification, terrain compris. 
Pour atteindre un sentiment de sécu-
rité adéquat, il faut en particulier 
réfléchir, pour le système porteur de 
la structure du sol, s’il convient de 
maximiser la flèche admissible ou 
plutôt de la réduire pour minimiser 
les oscillations indésirables.

Revêtements de sol et drainages
Si aucune autre exigence ne s’ap-
plique (des isolations au niveau du 
sol, par exemple), il vaut la peine 
d’explorer les possibilités qu’offrent 
les sols légers. Nombre de ces pro-
duits sont disponibles avec des gout-
tières intégrées pouvant être fixées 

en usine sur la structure porteuse du 
sol du balcon.

Il est important de prévoir une 
évacuation guidée et durablement 
efficace de l’eau pour les balcons. 
Dans la mesure du possible, la gout-
tière doit être placée à l’avant et non 
côté bâtiment. Il faut par ailleurs 
adapter la profondeur de la gouttière 
au degré d’exposition aux intempé-
ries du balcon concerné. Un balcon 
partiellement exposé aux intempéries 
pourra être équipé d’une gouttière 
bien plus petite qu’un balcon entiè-
rement exposé.

Ni la Suisse ni l’Allemagne n’ont 
instauré de normes fixant explicite-
ment la pente des balcons. En général, 
la recommandation relative aux toits 
plats est appliquée. Celle-ci prévoit 
une pente de 1,5 à 2 %. Les eaux mé-
téoriques s’écoulent d’autant mieux 
que la pente est forte. Cependant, 
une pente trop forte nuit au confort 
d’assise.

Il est recommandé au constructeur 
métallique effectuant les travaux de 
déterminer la pente en collaboration 
avec des représentants du maître 
d’ouvrage et de la consigner correc-
tement.

Les vitrages augmentent la sensation 
de confort
À l’aide de moyens modestes, les 
balcons peuvent se transformer en 
espaces de vie agréables à la période 
chaude. On peut employer notam-

ment différents vitrages pliants ou 
coulissants à haute transparence dis-
ponibles sur le marché. Pour réaliser 
un balcon rapporté à l’heure actuelle, 
il faut se poser les bonnes questions 
dès la planification et dans tous les 
cas conceptualiser les balcons ouverts 
de manière qu’un vitrage puisse être 
ajouté par la suite.

Il faut savoir qu’un balcon vitré 
peut être chauffé rapidement à 20 °C 
un jour d’hiver ensoleillé. Après le 
coucher du soleil, la conservation de 
chaleur dépend toutefois largement 
des techniques d’isolation du vitrage 
et du balcon.

Planification de protections solaires
Les protections solaires constituent 
également un critère important lors 
de la construction d’un balcon ou 
d’une véranda. Si elles sont absentes 
ou insuffisantes, le coin terrasse peut 
devenir invivable en été. Il existe de 
nombreux systèmes d’ombrage. La so-
lution idéale dépend de la conception 
du balcon concerné, mais aussi de 
sa taille. Lorsqu’on choisit un balcon 
et ses dimensions, il est essentiel 
de prendre en compte d’éventuelles 
charges de vent. Pour prévenir tout 
problème, le système sera équipé 
d’un détecteur de vent et de pluie.

Même si aucune protection so-
laire n’est envisagée dans un pre-
mier temps, il faut toujours prévoir 
la possibilité d’installer un store a 
posteriori.                                m

Baustellenbild: BalkonBodenplatten lassen sich bereits im Werk auf die Tragkonstruktion 
befestigen und am Bau als Gesamtpaket auf die Stützen hieven.  
Photo d’un chantier : les dalles de balcon peuvent être fixées en usine à la structure por
teuse et guindées sur les supports en tant qu’ensemble complet.
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