Steckbrief
Mechatroniker/in für Kältetechnik
Berufstyp
Ausbildungsart

Anerkannter Ausbildungsberuf
Duale Berufsausbildung, geregelt nach Be
rufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerks
ordnung (HwO)

Ausbildungsdauer
Lernorte

3,5 Jahre
Betrieb und Berufsschule

Was macht man in diesem Beruf?
Mechatroniker/innen für Kältetechnik beraten ihre Kunden über technische, ökonomische und ökologi
sche Gesichtspunkte unterschiedlicher Kältesysteme. Sie planen Komponenten von Kälte und Klima
anlagen und stellen diese zusammen. Einzelne Anlagenteile, wie z.B. mechanische, elektronische und
elektrotechnische Bauteile oder Steuerungseinrichtungen, montieren sie in der Werkstatt vor. Beim
Kunden bauen sie die Anlagen dann ein, verlegen Rohre, ummanteln sie mit wärmedämmenden Ma
terialien, installieren elektrische Anschlüsse, programmieren die Steuerungs und Regelungseinrich
tungen und füllen Kühlmittel ein. Nach der Montage überprüfen die Mechatroniker/innen die Funkti
onsfähigkeit und Sicherheit der Anlage, nehmen sie in Betrieb und weisen die Kunden in die Bedie
nung ein. Darüber hinaus warten und reparieren sie Kältesysteme. Wenn Kunden ihre kälte und kli
matechnischen Einrichtungen umrüsten und optimieren wollen, unterbreiten Mechatroniker/innen für
Kältetechnik ihnen entsprechende Vorschläge. Zu ihren weiteren Aufgaben gehört es, veraltete Anla
gen zu demontieren und z.B. Kältemittel fachgerecht dem Recycling bzw. der Entsorgung zuzuführen.

Wo arbeitet man?
Mechatroniker/innen für Kältetechnik arbeiten hauptsächlich in Betrieben, die Kälte, Klima und Wär
mepumpenanlagen planen, montieren und warten.
Sie berechnen im Büro am Computer z.B. die Kälteleistung für eine geplante Anlage und bauen ein
zelne Komponenten in der Werkstatt oder Werkhalle zusammen. Montagearbeiten finden beim Kun
den statt. Wartungsarbeiten führen Mechatroniker/innen für Kältetechnik teilweise unmittelbar in den
Kühlräumen aus. Als Montagefachkräfte sind sie üblicherweise an wechselnden Arbeitsorten tätig.

Worauf kommt es an?
•

•

Vor allem Sorgfalt und Umsicht sind in diesem Beruf wichtig, etwa wenn Schutzvorkehrun
gen bei der Arbeit an den elektrischen Einrichtungen zu treffen sind oder beim Umgang mit
brennbaren Kältemitteln.
Kenntnisse in Physik sollten vorhanden sein, da die Funktionsweise von Kälte und Klimaan
lagen auf physikalischen Gesetzen z.B. zur Mechanik, Wärmelehre und Elektrotechnik ba
siert. Wissen aus der Mathematik ist wichtig, um beispielsweise Kältebedarfsberechnungen
durchzuführen. Wissen in Werken und Technik ist hilfreich, um Maschinen und Geräte zu
bedienen und Werkzeuge richtig einzusetzen.

Was verdient man in der Ausbildung?
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen pro Monat:
•
1. Ausbildungsjahr: € 473
•
2. Ausbildungsjahr: € 508
•
3. Ausbildungsjahr: € 570
•
4. Ausbildungsjahr: € 619
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Welcher Schulabschluss wird erwartet?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe überwie
gend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss ein.

Welche Alternativen gibt es?
Wenn es mit dem Ausbildungsplatz zum Mechatroniker/zur Mechatronikerin für Kältetechnik nicht
klappt, hier eine kleine Auswahl von Alternativberufen mit vergleichbaren Ausbildungs bzw. Tätig
keitsinhalten:
•
Anlagenmechaniker/in ‑ Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
•
Ofen und Luftheizungsbauer/in
•
Klempner/in

Ausbildungsplatz gesucht? Weitere Informationen gewünscht?
Betriebliche Ausbildungsstellen und Praktikumsstellen findet man in der
OnlineJOBBÖRSE: www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Schulische Ausbildungsplätze findet man im Portal für berufliche Aus
und Weiterbildung KURSNET: www.kursnet.arbeitsagentur.de
Weitere Berufsinformationen mit ausführlichen Ausbildungs und Tätig
keitsbeschreibungen, Bildern und Filmen gibt es in der Datenbank
BERUFENET: www.berufenet.arbeitsagentur.de
Einblicke in Ausbildung und Beruf gibt es in zahlreichen Filmen im Inter
net unter www.berufe.tv
Informationen zu Ausbildung und Beruf für Schüler und Schülerinnen bis
Klasse 10 bietet planetberuf.de, z.B. Tagesabläufe von Auszubilden
den: www.planetberuf.de >> Berufe finden >> Berufe von A bis Z
Infomappen (planetberuf.de), InternetPlätze, weitere Medien und Infor
mationen findet man im BerufsInformationsZentrum (BiZ) in den Agen
turen für Arbeit. Zusätzliche Informationen über das BiZ  auch die Ad
ressen der BerufsInformationsZentren  bekommt man hier:
www.arbeitsagentur.de >> Bürgerinnen & Bürger >> Ausbildung >> Be
rufsInformationsZentren
Terminvereinbarungen für ein Beratungsgespräch bei der Agentur für
Arbeit vor Ort: Tel. 01801 / 555111 (Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise
höchstens 42 ct/min)
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