
Kältesystem-Monteur/in EFZ
löten, schrauben, montieren, installieren, regulieren, reparieren, warten
Kühlanlagen möchten wir nicht mis-
sen, zum Beispiel im Lebensmittelbe-
reich, wo vielfach vom Rohprodukt
über Verarbeitung, Transport, Verkauf
bis hin zum Endverbraucher gekühlt
werden muss, in Spitälern, Laborato-
rien oder für das winterliche Vergnü-
gen auf der Kunsteisbahn.

Dasselbe gilt für Klimaanlagen: Wir
schätzen sie überall dort, wo frische
Luft oder möglichst gleichbleibende
Temperaturen wichtig sind.

Kältesystem-Monteure und Kälte-
system-Monteurinnen installieren,
warten und reparieren solche kälte-
technischen Anlagen und Geräte.
Stets berücksichtigen sie dabei auch

ökologische und energietechnische
Aspekte. Sie arbeiten aufgrund tech-
nischer Zeichnungen und Schemas.
Sie fertigen und verlegen im Gebäude
die Kälteleitungen, montieren die An-
lageeinheiten sowie alle Steuer- und
Regelapparate.

Sie prüfen die Anlage auf ihre
Funktionstüchtigkeit. Bei Reparaturen
lokalisieren und beheben sie Störun-
gen, was manchmal knifflig ist, da die
Anlage auch elektrische und elektro-
nische Einheiten umfasst. Immer
wichtiger ist auch ihr Fachwissen
über Wärmepumpen, die notwendig
sind, um die bei der Kühlung abgege-
bene Wärme zu nutzen.

Was und wozu?
Damit Kühlanlagen auf eine be-
stimmte Temperatur eingestellt
werden können, die dann kon-
stant gehalten wird, baut der Käl-
tesystem-Monteur Regel- und
Steuerapparate ein.

Damit der Kunde die Kühl- oder
Klimaanlage stets seinen Bedürf-
nissen entsprechend einstellen
kann, zeigt ihm die Kältesystem-
Monteurin die Handhabung der
Anlage.

Damit Kühlanlagen möglichst we-
nig ausfallen, wartet und kontrol-
liert sie der Kältesystem-Monteur
regelmässig, um so allfällige De-
fekte frühzeitig zu entdecken und
zu beheben.

Damit die Montage der Kühlanla-
ge im Neubau reibungslos abläuft,
koordiniert die Kältesystem-Mon-
teurin ihre Arbeiten mit denen an-
derer Handwerker.

Damit alle Räume eines Waren-
hauses mit Frischluft versorgt
werden, legt der Kältesystem-
Monteur Rohre vom Aufberei-
tungsgerät zu jedem Raum.

Damit Laboratorien für bestimm-
te Forschungsarbeiten die geeig-
neten Kühleinheiten zur Verfü-
gung haben, baut und installiert
sie die Kältesystem-Monteurin
gemäss den speziellen Bedürfnis-
sen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Flexibilität

gute Gesundheit

handwerkliches Geschick

Kontaktfreude

Mathematikkenntnisse, Physikkenntnisse

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mittlere oder oberste Stufe, mit gu-
ten Leistungen in Mathematik und
Physik.

Ausbildung 4-jährige berufliche
Grundbildung. Es gibt 4 Schwerpunk-
te: Gewerbekälte, Klimakälte, Indus-
triekälte, Wärmepumpen.
Kältemontage-Praktiker/in EBA:
2-jährige Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Diese Berufsleute sind
viel unterwegs, denn mit jedem Auf-
trag wechselt ihr Arbeitsplatz. Ab-
wechslung bringt auch ihre Tätigkeit,
da keine Anlage gleich ist wie die an-
dere. Sie arbeiten meistens allein,
nur Grossanlagen werden im Team
montiert.

Schattenseite Kältetechnische An-
lagen müssen vielfach rund um die
Uhr einwandfrei funktionieren, z.B. in
Spitälern, Laboratorien oder bei Pro-
duktionsprozessen. Diese Berufsleu-
te müssen darum bei Störungen so-
fort zur Stelle sein: Sie leisten Pikett-
dienst.

Gut zu wissen Kältesystem-Monteu-
re und -Monteurinnen sind gesuchte
Fachkräfte, denn Klima- und Kühlan-
lagen werden in verschiedensten Be-
reichen gebraucht. Die Tätigkeit ist
spannend und abwechslungsreich,
aber gleichzeitig auch fordernd, denn
die Berufsleute müssen für an-
spruchsvolle technische Probleme
Lösungen finden. Hierfür sind fun-
dierte Kenntnisse der Thermodyna-
mik oder Hydraulik unabdingbar.

Karrierewege

Gebäudetechnikingenieur/in FH (Bachelor)

Gebäudetechniker/in HF, Gebäudeautomatiker/in HF,
Energie- und Umwelttechniker/in HF (eidg. Diplom)

Chefmonteur/in Kälte BP, Projektleiter/in Gebäudetechnik
BP, Energieberater/in Gebäude BP (eidg. Fachausweis)

Kältesystem-Planer/in EFZ, Heizungsinstallateur/in EFZ,
Sanitärinstallateur/in EFZ (verkürzte Zusatzlehre)

Kältesystem-Monteur/in EFZ

Kältemontage-Praktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Gebäudetechnik


