Checkliste und Ausbildungsziele

Hier sind einige Anforderungen für die Ausbildung zum
Lüftungsanlagenbauer oder zur Lüftungsanlagebauerin.
Was trifft auf dich zu?

■

Ich habe eine gesunde, kräftige Konstitution.

■	Ich möchte handwerklich arbeiten und interessiere mich
für raumlufttechnische Anlagen.

■	Wenn ich einen Plan anschaue, kann ich mir etwas Räumliches
darunter vorstellen.

■

Ich bin zuverlässig.

■	Ich würde gerne immer wieder auf anderen Objekten
(Neubauten, Renovationen etc.) arbeiten.

■	Als Lüftungsanlagenbauer/in arbeite ich mit anderen Handwer
kerinnen und Handwerkern zusammen. Teamarbeit interessiert
mich.

■	Auf Baustellen ist es manchmal kalt und nass. Das nehme ich
in Kauf.
	Wenn die meisten dieser Sätze auf dich zutreffen, kommt der Beruf
Lüftungsanlagenbauer/in für dich in Frage. Wenn das nicht der Fall
ist, setzt du dich besser noch mit anderen Berufen auseinander.

Arbeitssituationen

Wer Lüftungsanlagenbauerin oder Lüftungsanlagen
bauer lernt, zeichnet sich durch folgende Tätigkeiten und
Haltungen aus:
•	Freude an einer gut ausgeführten raumlufttechnischen Anlage
•	Fachgerechte Bearbeitung der verschiedenen Metalle und
Kunststoffe
•	Teamorientiertes, selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten
•	Kostenbewusstes Denken und Handeln, kreativ sein und
Lösungen für Problemstellungen finden

•	Die Grundsätze der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beherrschen
In ihrer Ausbildung eignen sich Lüftungsanlagenbauerinnen
und Lüftungsanlagenbauer fachliche Fähigkeiten an.
Sie lernen im Wesentlichen folgende Bereiche kennen:
•	Nachhaltigkeit
•	Arbeitssicherheit
•	Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
•	Fachzeichnen
•	Arbeitsvorbereitung
•	Bearbeitungstechniken
•	Bauteile und Systeme
•	Montage- und Werkstatttechnik
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Montage eines Monoblocks Im «Monoblock»
wird die Luft aufbereitet. Um ihn zu transpor
tieren und an die Lüftungskanäle anzuschliessen,
braucht es Kraft und Überlegung.

Handarbeit in der Werkstatt In der Werkstatt
stellen die Berufsleute einzelne Formstücke
selber her. Sie beherrschen verschiedene Arbeitstechniken (Schweissen, Löten, Schrauben).

Montage der verschiedenen Apparate Mit
dem Einbau von Brandschutzklappen sorgen
die Berufsleute dafür, dass die Anlage die Sicherheitsvorschriften erfüllt.

Anschluss der Lüftungskanäle Die wichtigste
Aufgabe der Berufsleute ist die Montage der
Kanäle. Sie verstehen die Pläne und kennen
die verschiedenen Montagetechniken.

Deckenmontage Lüftungsanlagenbauerinnen
und Lüftungsanlagenbauer arbeiten oft im Team.
Die Installation der Lüftungskanäle ist nur im
Team und mit Montagehilfen möglich.

Einbau von Armaturen Für die Montage von
Lüftungs- und Klimaanlagen müssen die Berufsleute die typischen Merkmale von Apparaten,
Armaturen und Kanälen kennen.
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Einbau eines Lüftungsrohrs Beim Einbau
von Lüftungsrohren sind verschiedene Qualitäts
anforderungen zu beachten. So darf eine Anlage
keine Schallbrücken aufweisen.

Arbeit auf dem Dach Raumlufttechnische
Anlagen (im Bild Abluftleitungen) führen oft
aufs Dach. Die Arbeiten hier oben verlangen
eine gewisse Schwindelfreiheit.

Unterhalts- und Servicearbeiten Lüftungs
anlagen bringen ihre volle Leistung nur, wenn
sie regelmässig gewartet werden. Dazu gehört
der Ersatz von Filtern oder von Kugellagern.

Martin Arnold, 35
Produktions- und Werkstattleiter

Roland Lingg, 44
Projektleiter Lüftung

Maurizio Ceotto, 43
Niederlassungsleiter

«Ich leite die Produktion einer Firma, die
Lüftungsanlagen baut. Hier arbeiten 30 Mitarbeitende. Ich erstelle und verteile die Aufträge, ziehe die Arbeit ein und organisiere
ihren Wegtransport. Damit morgens niemand auf meine Anweisungen warten muss,
beginne ich in der Regel um Viertel vor
sechs. Die Aufträge – zumeist Einzelanfertigungen auf Mass – sind oft in kurzer Frist zu
erledigen. Das führt dazu, dass ich immer
wieder selber Hand anlege und Bleche zuschneide, biege und falze, schweisse, verschraube und niete. Ich geniesse diese Abwechslung zu meinen Organisations- und
Führungsaufgaben. Bei mir laufen viele Fäden zusammen. Ich kaufe das Material für
die Produktion ein – meist verzinktes Stahlblech –, aber auch alle weiteren Baustoffe
wie Silikon, Profile oder Klappenzubehör.
Ich spreche mit den Angestellten über ihre
Bedürfnisse und ihre Leistung und bin in
Kontakt mit der Geschäftsleitung. Wir müssen unsere Abläufe ständig verbessern und
neue Produkte anbieten; inzwischen gibt es
Komfortlüftungen (kontrollierte Wohnungslüftung) welche eine neue Herausforderung
darstellen. Deshalb trete ich manchmal auch
mit Herstellern von Maschinen in Kontakt
und rege den Bau verbesserter oder gar
neuer Anlagen an. Als gelernter Anlagenund Apparatebauer habe ich die Grundkenntnisse dafür. Um fachlich auf der Höhe
zu bleiben, besuche ich zudem Herstellerseminare oder Messen.»

«Als Projektleiter Lüftung bin ich zusammen
mit einem Kollegen für die Abwicklung
sämtlicher Bauprojekte verantwortlich. Ich
betreue ständig etwa 20 Baustellen gleichzeitig. Ich plane den Einsatz unserer vier bis
fünf Teams, welche die Lüftungsanlagen installieren und organisiere bei Bedarf Aushilfen. Manchmal zeichne ich aufgrund der
Grundrisse auch die Ausführungspläne mit
den nötigen Details. Dann erstelle ich für jedes Projekt eine Stückliste und bestelle das
nötige Baumaterial. Dabei achte ich darauf,
dass die Hersteller möglichst günstig, aber
auch in hoher Qualität liefern. Zu meinen
Aufgaben gehört auch die Überwachung
des Baufortschritts und der Arbeitsqualität.
Ohne meine Grundausbildung als Lüftungsanlagenbauer wäre ich dazu nicht in der
Lage. Immer am Montag besprechen wir die
anstehenden Arbeiten. Dabei mache ich die
Monteure auf Besonderheiten aufmerksam
– etwa wenn im Beton Stahlseile verwendet
wurden, die beim Einlegen nicht verletzt
werden dürfen. Ebenso gehört es zu meinen
Aufgaben, die Mitarbeitenden über neue
Montagevorschriften und Sicherheitsbestimmungen zu informieren. Im jährlich
stattfindenden Qualifikationsgespräch mache ich sie auch auf Weiterbildungsmöglichkeiten aufmerksam.»

«Ich leite eine regionale Niederlassung des
grössten Anbieters von Gesamtlösungen im
Bereich Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, MSRL und Facility Management. Mir
sind 126 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstellt. In dieser Position bin ich natürlich nur noch vereinzelt, bei Kontrollen, auf
den Baustellen. Der Montag ist mein Sitzungstag. Da treffe ich mich mit meinen Bereichsleitern, bespreche die anfallenden
Aufträge und wir entscheiden, welche neuen Aufträge und Kunden wir angehen. Wir
stehen unter relativ hohem Erwartungsdruck; der Umsatz und Gewinn sollten jedes
Jahr wachsen. Deshalb gehört es auch zu
meinen Aufgaben, die Abläufe im Betrieb –
in Rücksprache mit den verschiedenen Bereichsleitern – ständig zu verbessern. In solchen Diskussionen brauche ich das Wissen,
das ich mir während meiner Berufslaufbahn
angeeignet habe. Aber auch bei Verkaufsgesprächen mit Kunden ist immer wieder
technisches Know-how gefragt. Ich finde
meine Position enorm spannend. Die Begegnung mit Kunden und den Handwerkern in
unseren Teams, die technischen Anforderungen, die Führung der Belegschaft und
die Administration – das alles sind interessante Aspekte meiner Arbeit. Dazu kommt
die Förderung der Ausbildung. Unseren Berufen mangelt es an gutem Nachwuchs. Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, den Anteil der
Lernenden auf zehn Prozent der Belegschaft
zu halten.»

Berufsweg
1988–1992 Lehre als Anlagen- und Apparate
bauer, danach verschiedene Anstellungen
als Lüftungsanlagebauer;
1998 Dipl. Industriemeister im Maschinen- und
Apparatebau (HFP);
ab 2001 Produktions- und Werkstattleiter;
seit 2006 nebenamtl. Berufsfachschullehrer

Berufsweg
1982–1985 Lehre als Landwirt;
1990 Handelsschule;
1991–1994 Zweitlehre als Lüftungsmonteur
(heute Lüftungsanlagenbauer);
1997–1999 div. Weiterbildungskurse in Personalführung und Lüftung/Klima;
seit 2000 Projektleiter Lüftung/Klima

Berufsweg
1980–1983 Lehre als Sanitärinstallateur;
1985–1988 Ingenieur Heizung, Lüftung, Klima
HTL (heute: Bachelor in Gebäudetechnik FH,
Studienrichtung Heizung-Lüftung-Klima);
1992–1993 Nachdiplomstudium FH Wirtschafts
ingenieurwesen

Lüftungsanlagenbauer/in EFZ
Haustechnikpraktiker/in EBA
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«Ohne Lehre kommt man nicht weit»

«Noch sind meine Schuhe etwas gross»

«Renovationen sind mir am liebsten»

Driton Islami, 1. Lehrjahr
macht eine zweijährige Grundbildung in der Haustechnik mit Schwerpunkt Lüftung

Vanessa Frank, 1. Lehrjahr
hat einen kalten Tag erwischt

Marco Mancarella

«Ich lebe erst seit vier Jahren in der Schweiz.
Mein Deutsch hätte für eine Lehre als Lüftungsanlagenbauer nicht genügt. So wählte
ich eine zweijährige Grundbildung als Haustechnikpraktiker. Auf Montage mache ich
die gleiche Arbeit wie die Lernenden in
der dreijährigen Grundbildung. Nur in
der Schule gehts gemächlicher voran. Lieber
einen kleinen Schritt erfolgreich tun als mit
einem grossen stolpern!
Im Moment arbeite ich im Keller eines
Neubaus. Ich isoliere die Zuluftrohre für die
Belüftung der Wohnungen. Diese Wärmedämmung verhindert die Bildung von Kondenswasser. Kondenswasser kann aussen an
einem Rohr entstehen, wenn im Innern kalte

Luft strömt und das Rohr durch einen warmen, feuchten Raum führt. Als Erstes isoliere ich die geraden Rohre, dann die gebogenen. Mit dem Durchmesser des Rohres
und der Dicke der Steinwolle berechne ich,
wie breit ich die Wärmedämmung zuschneiden muss. Dann binde ich sie mit Klebband
um das Rohr und umwickle das Ganze zuletzt mit einem Draht-Geflecht, das ich mit
einem speziellen Werkzeug festzurre. So
hält die Sache am besten!
Ich bin seit dem ersten Tag meiner
Lehre mit den Monteuren auf Baustellen unterwegs. Mir gefällt das. Bei der
Berufswahl interessierte ich mich auch für
Automonteur oder Koch. Aber ich merkte,

Haustechnikpraktiker/in
(Schwerpunkt Lüftung)
Wenn du beim Lernen etwas mehr Zeit brauchst oder
deine Leistungen im Moment für eine 3-jährige berufliche Grundbildung nicht ausreichen, hast du die Möglichkeit, die 2-jährige berufliche Grundbildung zum
Haustechnikpraktiker oder zur Haustechnikpraktikerin
zu absolvieren. Die handwerklichen Anforderungen in
diesem Beruf sind in etwa dieselben wie im Beruf Lüftungsanlagenbauer/in (siehe Checkliste). Aber der
Schulstoff in der Berufsfachschule ist einfacher. Nach
Abschluss der Ausbildung bist du im Besitz des eidgenössischen Berufsattests «Haustechnikpraktiker/in
EBA». Mit diesem Abschluss kannst du entweder als
Haustechnikpraktiker/in arbeiten oder bei Eignung in
das zweite Jahr der 3-jährigen Ausbildung Lüftungs
anlagenbauer/in einsteigen und das eidgenössische
Fähigkeitszeugnis EFZ erwerben.
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dass man sich in diesen Berufen meist nur in
einem Raum aufhält! Auf den Baustellen
lerne ich immer neue Leute kennen, und mit
den Monteuren bin ich per Du! Man isst
auch nicht immer am selben Ort. Manchmal
bin ich zuhause, manchmal kaufen wir uns
zusammen die Zutaten für einen Toast im
Betrieb ein, und manchmal gibt’s einfach
nur einen Kebab.
Einmal liess mich mein Ausbildner ganz
alleine auf der Baustelle. Da legte ich Lüftungsrohre ein. Bei dieser Arbeit verlegt
man die Zu- und Abluftrohre auf die Unterarmierung des Bodens, eine etwas unangenehme Arbeit, weil man schlechtem Wetter
ausgesetzt ist und häufig kniet. Interessant
war aber, dass ich anhand des Bauplanes bestimmen musste, wie die Leitungen am besten zu verlegen sind. Ich
legte auch fest, an welchen Stellen die Maurer im Oberbeton Öffnungen für unsere
weiteren Rohre freilassen sollten. In der
Schule bereiten wir uns gedanklich auf solche Aufgaben vor. Manchmal gibt uns der
Lehrer einen dreidimensionalen Körper aus
Holz, ein etwas verschachteltes Haus zum
Beispiel ohne Dach. Dann müssen wir die
drei Ansichten zeichnen: Von vorn, von der
Seite und von oben.
Mein Vater ist vor 23 Jahren in die
Schweiz gekommen. Er arbeitet als Maurer,
aber er hat nie eine Lehre gemacht. Er
drängte mich, eine berufliche Grundbildung
zu absolvieren; ohne Lehrabschluss komme
man nicht weit, sagte er. Die zweijährige
Lehre ist da ein toller Anfang. Für meine
Lehrstelle haben sich damals zwei weitere
Kandidaten beworben. Ich habe die Stelle
bekommen, weil ich mich, wie die Mitarbeiter sagten, in der Schnupperlehre
voll eingesetzt habe und Interesse
zeigte. Am besten, man nimmt auch mal
einen Besen in die Hand ohne dass man
dazu aufgefordert wurde!»

«Ich gebe zu: Meine Arbeitsjacke reicht bis
zu meinen Oberschenkeln und meine Stahlkappenschuhe sind eine Nummer zu gross.
Man hat nicht auf eine so kleine Frau wie
mich gewartet in diesem Beruf. Aber mir gefällt es, Lüftungsanlagenbauerin zu sein.
Lüftungsanlagenbauerin ist meine zweite Lehre. Die erste, Pharmaassistentin, habe
ich abgebrochen, weil ich in der Schule
Probleme bekam. Dabei hatte ich mir
echt Mühe gegeben und sogar Stützun
terricht genommen! Aber das Auswen
diglernen lag mir einfach nicht. Ich wurde
krank, und am Schluss lag ich mit einer
Stirnhöhlenentzündung und einem schlechten Gewissen im Bett. Am schlimmsten
war, meinem Vater sagen zu müssen, dass
ich die Lehre schmeissen wollte. Doch er
verstand mich. Schliesslich wechselte ich
auf Lüftungsanlagenbauerin. Früher hätte
ich gelacht, wenn mir jemand diesen
Beruf vorausgesagt hätte. Ich ging ja

Aus- und Weiterbildung

macht sich Gedanken über seine weitere Laufbahn

nicht einmal besonders gern in den Werk
unterricht!
Heute ist es kalt auf der Baustelle, der
Winter ist noch einmal gekommen. Wir bauen ein Wohn- und Geschäftshaus mit etwa
36 Wohnungen, aber die Fenster kommen
erst morgen rein. An solchen Tagen muss
man sich warm anziehen! Im Moment
führe ich die beiden Kanäle für die Zu- und
Abluft durch entsprechende Bodenaussparungen vom ersten Stock bis hinauf aufs
Dach. Die Luftleitungen sind aus verzinktem
Stahlblech und haben einen Querschnitt von
20 auf 25 Zentimeter. Auf dem Dach werden sie dann an den ‹Monoblock› angeschlossen, der die Aussenluft erwärmt und
in das Lüftungssystem bläst. In einem überbetrieblichen Kurs haben wir gelernt, wie
diese Geräte funktionieren.
Für meine Arbeit brauche ich einen Akkuschrauber und einen 13er-Schlüssel, mit
denen ich die einzelnen Kanäle verbinde –

ergänzt durch ein Dichtungsband, mit dem
ich die Verbindung abdichte. Mit dem
Schrauber montiere ich dann die Montagewinkel auf das Kanalblech und verschraube
sie schliesslich mit Stahlbolzendübeln in der
Betonmauer. Die dafür erforderlichen Löcher bohre ich mit der Schlagbohrmaschine.
Damit die Kanäle in den richtigen Abständen von der Wand und schön senkrecht verlaufen, benötige ich zudem ein Metermass,
einen Bleistift und die Wasserwaage. Wenn
die beiden Kanäle für die Zu- und Abluft
montiert sind, schliessen wir sie über eine
‹Einstellklappe› an die eingelegten Rohre an,
die in die einzelnen Zimmer führen. Diese
Leerrohre haben wir vor einigen Wochen
auf die noch nicht betonierten Decken verlegt und mit Kabelbindern an die Armierungen festgezurrt. Bei dieser Arbeit muss
man sich oft bücken und auf Knien arbeiten.
Ganz zuletzt umhüllen wir die Rohre an gewissen Stellen mit Schallschutzmaterial.
Mir gefällt meine Arbeit. Ich finde es
schön, immer wieder auf anderen Baustellen zu arbeiten und mit vielen verschiedenen Leuten zu tun haben. Schön
finde ich auch, dass man viele Arbeiten zu
zweit verrichtet. Als Frau bin ich natürlich in
der Minderheit, aber ich habe bisher nur Anerkennung dafür gefunden, dass ich einen
‹Männerberuf› gewählt habe. Ich bin zwar
erst im ersten Lehrjahr, aber ich kann schon
recht selbstständig arbeiten. Mein Chef lobt
mich, und in der Schule gehöre ich zu den
besseren Schülerinnen. Das tut richtig gut.
Da beisse ich mich gerne auch durch Arbeiten durch, die anstrengender sind. Als
Frau kann ich ja nicht alle Lasten tragen.
Aber ich werde stärker! Gestern war ich
ganz stolz, als wir die 40 Lüftungsrohre in
die vier Etagen verteilt hatten!
Wie meine Zukunft aussehen wird, weiss
ich noch nicht genau. Gerne würde ich in
meinem Beruf bleiben und mich weiterbilden. Aber zuerst kaufe ich mir ein Paar
Schuhe, die passen!»

«Ich wollte gar nicht Lüftungsanlagenbauer
werden. Zur Zeit meiner Berufswahl wusste
ich nicht einmal, was das ist. Informatiker
reizte mich oder Verkäufer. Heute bin ich
glücklich, dass es in diesen Berufen nicht
geklappt hat. Ich fühle mich sehr wohl als
‹Lüftiger›. Der Beruf ist vielseitig und spannend.
Heute arbeite ich am Fenkernweg, wo

dichtigkeiten entstehen Geruchsprobleme,
ungewollte Luftverluste und ein unangenehmer Pfeifton. Das Rohr führe ich dann
mit Hilfe von ‹Rohrschellen›, die ich mit Dübeln in die Decke schraube, an den Stutzen.
Solche Renovationen gefallen mir. Hier
komme ich mit den Leuten ins Gespräch, sei
es mit den Bewohnerinnen des Hauses oder
den anderen Handwerkern. Ebenso gefällt

ne Arbeit ist sehr befriedigend. Ich übe ein
richtiges Handwerk aus und sehe am Abend,
was ich geleistet habe.
In den letzten Jahren hat die Lüftungstechnik enorme Fortschritte gemacht. Inzwischen erhalten auch viele Wohnhäuser
eine Be- und Entlüftung. Sie sorgen ständig
für frische Luft. Zudem kann die gebrauchte
Luft zur Erwärmung des Brauchwassers oder

drei Hochhäuser saniert werden. Ich ersetze die Entlüftung der Toiletten. In
den letzten Tagen habe ich vom Keller her
zwei Lüftungsrohre durch alle Stockwerke
gezogen und sie in den einzelnen Badezimmern an die neuen Ventilatoren angeschlossen. Als Letztes schliesse ich nun die beiden
Rohre an den alten Steigschacht, der auf das
Dach führt. Heute Morgen habe ich in der
Werkstatt ein passendes Verbindungsstück
mit zwei Anschlussstutzen bestellt. Es muss
absolut genau gearbeitet sein, denn bei Un-

mir, dass wir immer wieder auf neuen
Baustellen tätig sind und uns bei der
Arbeit bewegen. Gerade bei Renova
tionen stehen wir immer wieder vor neuen
Problemen, für die ich kreative Lösungen suchen muss. Natürlich kann meine Arbeit
auch anstrengend sein: Wenn wir ganze Abluftkanäle, wie man sie in Sporthallen oder
Restaurants antrifft, an eine Decke hängen
müssen, geht das richtig in die Arme.
Manchmal gilt es auch, die Monoblocks aufs
Dach oder in den Keller zu tragen. Aber mei-

der Frischluft genutzt werden. Viele Rohre
verlegen wir waagrecht auf die Armierung
des Rohbaus; bei dieser Arbeit knien wir
häufig, was mit der Zeit mühsam ist. In der
Werkstatt sind wir nur noch selten; die Herstellung der Kanäle oder einzelner Details ist
Sache von spezialisierten Firmen geworden.
Wir besprechen jeden Montag die Arbeiten, die während der Woche anfallen.
Unser Planungschef händigt uns dann die
entsprechenden Pläne aus. Aufgrund dieser
Angaben bestellen wir Monteure das Material, das wir benötigen. Das Lesen von Plänen ist darum ein wichtiges Fach in der
Berufsfachschule. Um die Grundlagen des
technischen Zeichnens anzuwenden, erhielten wir im letzten Lehrjahr den Grundriss
einer Wohnung und skizzierten dann auf
dem Papier eine Lüftungsanlage. Das hat
mir ebenso Spass gemacht wie die Tatsache,
dass ich schon im dritten Lehrjahr ganz alleine auf die Baustellen gelassen wurde!
Nun bin ich also ein ‹Lüftiger›. Ich bin
nicht sicher, ob ich es bleiben soll. Ich könnte
mich auch weiterbilden oder gar ganz den
Beruf wechseln. Haustechnikplaner Lüftung
kommt in Frage, aber auch Fitnesstrainer. In
meiner Freizeit trainiere ich Juniorenfussballer, und ich merke, dass ich gerne mit Kindern arbeite. Diese Laufbahnfragen verunsichern mich etwas. Nur eines weiss ich ganz
genau: Ich will sicher nicht mehr Informatiker
werden. Denn da sitzt man den ganzen Tag
auf einem Stuhl – und hat am Abend nicht
einmal mehr Lust, Fernsehen zu schauen!»

Voraussetzungen
Vorbildung
Abgeschlossene Volksschule
Ausbildung
2-jährige berufliche Grundbildung
Siehe Porträt links: Driton Islami.
3-jährige berufliche Grundbildung
Bildung in beruflicher Praxis
Die berufliche Grundbildung erfolgt in
einem ausführenden Betrieb der Klima- und
Lüftungsbranche oder in einem gemischten
Betrieb Heizung/Lüftung/Sanitär, ergänzt
durch überbetriebliche Kurse. Die Ausbildung gliedert sich in zwei Schwerpunkte
(zur Wahl): a. Werkstatt: Herstellen von
Luftverteilsystemen; b. Montage: Montieren von Lüftungs- und Klimaanlagen.
Schulische Bildung
Die Lernenden besuchen 1 Tag pro Woche
die Berufsfachschule. Der Unterricht
besteht aus berufskundlichen und
allgemein bildenden Fächern.
Berufsbezogene Fächer
Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit, Rechnen,
Grundlagen Chemie und Physik, Werkstoffe, Wärme- und Strömungslehre,
Elektrotechnik, Messen-Steuern-Regeln,
Fachzeichnen, Bauteile und Systeme,
Montage- und Werkstatttechnik, Grund
lagen Bau.

Abschluss
Eidg. Fähigkeitszeugnis «Lüftungsanlagenbauerin EFZ/Lüftungsanlagenbauer EFZ»
(3-jährige Grundbildung) oder Eidg.
Berufsattest «Haustechnikpraktiker EBA/
Haustechnikpraktikerin EBA»
(2-jährige Grundbildung).

Fachhochschulen (FH)
• Bachelor FH in Gebäudetechnik,
Studienrichtung
Heizung-Lüftung-Klima (HLK)
• Bachelor FH in Gebäudetechnik,
Studienrichtung Heizung-Sanitär (HS)
Weitere Informationen

Berufsmaturität
Bei sehr guten schulischen Leistungen kann
während oder nach der beruflichen
Grundbildung die Berufsmaturitätsschule
besucht und die eidgenössische Berufsmaturität erworben werden. Die Berufsmaturität ermöglicht das Studium an einer
Fachhochschule, je nach Studienrichtung
prüfungsfrei oder mit Aufnahmeverfahren.
Weiterbildung
Fortbildung
Kursangebote in den Bildungszentren von
suissetec, an örtlichen Berufsfach- und
Fachschulen oder in regionalen Bildungszentren.

Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich
Tel: 043 244 73 00, info@suissetec.ch
www.suissetec.ch
• S chnupper- und Lehrstellenvermittlung:
www.toplehrstellen.ch
• Allgemeine Informationen zu Berufswahl
und Laufbahnplanung:
www.berufsberatung.ch
• Lehrstellen:
www.berufsberatung.ch/lehrstellen
• Weiterbildungsangebote WAB:
www.berufsberatung.ch/
weiterbildung

Verkürzte Zusatzlehren (EFZ)
• Heizungsinstallateur/in
• Kältemonteur/in
• Sanitärinstallateur/in
• Spengler/in
• Haustechnikplaner/in
(Fachrichtung Lüftung)
Höhere Fachschulen (HF)
• Dipl. Techniker/in HF, Fachrichtung Klima
• Dipl. Techniker/in HF,
Gebäudeautomation
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