
Entwässerungstechnologe/-in EFZ
ausfindig machen, untersuchen, warten, kontrollieren, reparieren, renovieren
Damit es in Kanälen, Schächten, Lei-
tungen und Rohren keine Störungen
gibt, kümmern sich die Entwässe-
rungstechnologen und Entwässe-
rungstechnologinnen um deren ein-
wandfreies Funktionieren. Denn über-
all in den Siedlungen fliesst Wasser,
in Küchen, Badezimmern, Waschkü-
chen oder in Dachrinnen. Quellwas-
seranschlussleitungen, Entwässe-
rungsleitungen oder Hauptkanalisa-
tionen bringen es in die Häuser, las-
sen es abfliessen oder sammeln es.

Die Anlagen müssen von den Ent-
wässerungstechnologen gereinigt,
entleert, untersucht, gewartet oder
renoviert und repariert werden. Bei

der Wartung kommen zum Beispiel
mechanische Kalkentfernungsme-
thoden zum Einsatz, bei Verstopfun-
gen Wasserhochdruck. Beim Unter-
suchen der Entwässerungsanlagen
ist Detektivarbeit gefragt. Dabei wer-
den ferngesteuerte Kameras einge-
setzt, die Prüfung der Schäden doku-
mentiert und dann gemeldet.

Beim Sanieren stehen Renova-
tions- und Reparaturarbeiten an. Hier
kommen Kanalroboter zum Zuge
oder es werden spezielle Innenbe-
schichtungsverfahren angewendet.
Möglichen Risiken begegnen die Ent-
wässerungstechnologen mit dem
Einhalten der Sicherheitsvorschriften.

Was und wozu?
Damit das Wasser störungsfrei in
die Anschlussleitungen von
Wohnsiedlungen kommt, repa-
riert oder ersetzt der Entwässe-
rungstechnologe kaputte oder al-
te Leitungen.

Damit sanierungsbedürftige Roh-
re das Wasser wieder sicher
transportieren können, wendet
die Entwässerungstechnologin
für deren Erneuerung ein speziel-
les Beschichtungsverfahren an.

Damit der Kunde bei einer fälligen
Sanierung über den Zustand des
Rohrnetzes seiner Immobilien in-

formiert ist, dokumentiert ihn der
Entwässerungstechnologe und
berät ihn fachkundig, was zu tun
ist.

Damit beschädigte Leitungen
oder Rohre ausfindig gemacht
werden können, bedient sich die
Entwässerungstechnologin einer
ferngesteuerten Kamera.

Damit das Abwasser laufend ge-
sammelt und abtransportiert
werden kann, reinigt und wartet
der Entwässerungstechnologe
die Entwässerungsanlage.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

bautechnisches Interesse

Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit

gute Umgangsformen

Mobilität

praktische Veranlagung

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

widerstandsfähige Konstitution
Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mittlere oder oberste Stufe.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung. Es gibt drei Schwer-
punkte: Warten, Untersuchen oder
Sanieren von Entwässerungsanlagen.
Entwässerungspraktiker/in EBA:
2-jährige Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Entwässerungstech-
nologen sind immer unterwegs, tref-
fen auf verschiedene Aufgaben und
Menschen. Für Eintönigkeit und Lan-
geweile bleibt da keine Zeit.

Schattenseite Kanalarbeiten bei
stark verschmutzten Anlagen sind
kein Schleck. Auch Reparaturen an
schwer zugänglichen Stellen erfor-
dern Geschicklichkeit und Geduld.

Gut zu wissen Entwässerungstech-
nologen und -technologinnen haben
tagtäglich mit Verschmutzungen aller
Art zu tun. Doch machen heutzutage
moderne Anlagen, Geräte und Ma-
schinen vieles einfacher. Der Beruf
hat gegenwärtig deutlich mehr mit
Technik und Detektivarbeit, als mit
Waten in übelriechenden, unterirdi-
schen Gängen zu tun.

Karrierewege

Studiengänge in verwandten Fachgebieten

Weiterbildungskurse in der Kanalunterhaltsbranche

Kanalfernsehoperateur/in (Spezialisierung)

Entwässerungstechnologe/-in EFZ

Entwässerungspraktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Bau


