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Telematik – wir sind die Spezialisten!

Liebe Leserin, lieber Leser
Das Wort «Telematik» verbindet die beiden
Wörter «Telekommunikation» und «Informatik».
Telematik umschreibt den heute dynamischen
Kommunikationsbereich, in dem Sprache, Daten
und andere Medien zu einem zukunftsorientierten System zusammengefügt werden. Grundlage
für den Transport sämtlicher Medien bildet die
Glasfaser. Diese wird vor allem für die Erschliessung von Gebäuden verlegt und heute immer
mehr bis in jede einzelne Wohneinheit installiert.
Weit verbreitet sind aber immer noch Kupferinstallationen zur Übertragung von Daten innerhalb
von Gebäuden. Hätte jemand vor 20 Jahren
behauptet, dass wir im Jahre 2014 Datenleitungen auch in Wohnungen installieren, wäre er
wohl auf Verständnislosigkeit gestossen. Doch
heute ist's Realität: Selbst bei Mietwohnungen
gehören Datenleitungen zur Grundausstattung.
Wir freuen uns, Ihnen zeigen zu können, dass wir
unter «UKV» nicht «Umzugskostenvereinbarung»
verstehen, sondern … Aber lesen Sie selbst (S. 2)!
Viel Lesevergnügen mit diesem KONTAKT.
Ihr Heinz Haag
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Telematik – Individualität
durch Know-how
Die Anforderungen an die Telematik steigen laufend. Ein
einfaches Netzwerk reicht oft nicht mehr aus, um alle
Kommunikationsbedürfnisse zu bewältigen. Gefragt sind
massgeschneiderte Telematiklösungen.
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netzung mehrerer Standorte.

bei diesen Produkten vollum-
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Dabei sind wir auf LWL-, FttH-,

Nutzen-Struktur? Wollen Sie

FttD- und UKV-Verkabelungen

Ihre Infrastruktur erweitern?
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Pflegezentrum GerAtrium –
Rundum-Sicherheit durch Technik

men und damit dafür gesorgt,
dass die tägliche Sicherheit der
dort arbeitenden und wohnenden Menschen gewährleistet

Nach rund zwei Jahren Umbau-

Hilfsmittel sorgen dafür,

ist. Ausserdem waren wir für

zeit wurde 2012 das Pflegez en

dass die Mitarbeitenden und

die Installation aller Kommuni-

trum GerAtrium in Pfäffikon ZH
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Platz. Verschiedene technische
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Infrastruktur zur Verfügung.

Pflegezentrum GerAtrium,
Pfäffikon ZH
– Telefonsystem mit Funktelefon (DECT) im und ums Haus
– Krankenrufsystem, damit die
Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit Hilfe anfordern
können
– Weglaufschutz für an Demenz
erkrankte Personen
– Kameraüberwachung an
neur algischen Punkten zum
Schutz von Bewohnerinnen
und Bewohnern sowie von
Mitarbeitenden

interview
Drei Fragen an Thomas Fischer,

Konnten alle Ihre Vorgaben
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und Anforderungen von der

Pflegezentrum GerAtrium:
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Hausleitsystem mit der Alarmübermittlung – eine grosse

Im Grundsatz ja, wir sind

Arbeitserleichterung.

zufrieden.

– Technische Alarmüberwachung
sämtlicher Anlagen auf Alarm
server
– Alarmweiterleitung und -behandlung im Haus oder auch extern
– Brandmeldesystem und Über
wachung
– Türüberwachungssystem
– Netzwerkleitungen für Ethernet,
WLAN und Telefon
– Backbone-Verbindungen über
Glasfasern

UNSERE TELEMATIKER:
MIT ERFAHRUNG, GROSSEM FACHWISSEN
UND FREUDE IM EINSATZ

Gianfranco Colazzo, Telematiker
Als in den 90er-Jahren das

Kunden über die Arbeitsvor-

Internet langsam Einzug hielt,

bereitung bis hin zur schliess-
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Sven Schneiter, Telematiker
24 Jahre sind vergangen, seit
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Sven Schneiter nach bestande-
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Errungenschaften zu erklären
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Sven Schneiter zur Würze in

schwer!» In der sich stetig ent-

seinem Arbeitsalltag – vielleicht

wickelnden Technik sieht der

für die nächsten 24 Jahre?

PROJEKTE AUS UNSEREN
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN IN
WETZIKON UND RAPPERSWIL

Bestens vernetzt: die neue
Sportlerunterkunft in den
Meierwiesen
Der moderne Holzbaukörper

die Datenübertragung zu

des Mehrzweckgebäudes in

kunftsfähig zu erfüllen. Die

Wetzikon ist eine Augenweide,

Installationen wurden in perfek-

ebenso die gleichartige Zu-

ter Zusammenarbeit unseres

schauertribüne und das

Chefmonteurs Ivan Traxel und

Speaker-Häuschen, die sich

des Telematikers Sven Schneiter

gleich nebenan befinden.

geplant, installiert, gemessen

Die auffallende Architektur
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dieses Neubaus stammt aus

hat also dafür gesorgt, dass der

der Feder der SRT Architek

nachhaltigen Nutzung dieser

ten AG in Zürich. Und damit

offenen Dateninfrastruktur
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nichts mehr im Wege steht.

den verschiedenen Gebäuden
ungehindert fliessen kann, war
das Know-how von Oberholzer
gefragt! Mit einer Hybrid
lösung (Glas und Kupfer) wurde
es möglich, alle Wünsche an
Fotos: Klaus Hoffmann

Aus Wohnungen werden Büros:
Mehrzweckg ebäude Bollwies
Als die Oberholzer AG vor gut

kanal verbaut. Die Erschlies-

einem Jahr den Zuschlag für den

sung der Brüstungskanäle, in

Umbau des Mehrzweckgebäudes

denen sich die Verkabelung der

Bollwies erhalten hat, befanden

Arbeitsplätze befindet, musste

sich über dem Feuerwehrdepot

nach diversen Koordinations-

noch Wohnungen. Innerhalb von

sitzungen über einen flachen

14 Monaten sind daraus zwei

Unterflurkanal geführt wer-

Stockwerke mit Büroräumlich-

den. Dies, um den Bodenauf-

keiten entstanden.
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eine moderne Netzwerkverkabe-

Herausforderungen haben den
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neusten Generation eingezogen
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6a in 182 Metern Brüstungs-

schlossen werden konnte.

Eine Lehre bei Oberholzer AG –
Kompetenz durch Ausbildung
Telematikerinnen und Telematiker EFZ (mit eidg. Fähigkeitszeugnis)
sind die Spezialisten der modernen Kommunikationsmittel.
Gil Marti hat sich für diesen abwechslungsreichen Beruf entschieden
und ist im 2. Lehrjahr bei Oberholzer AG.

Aufgaben wahr. Sie erstellen

Gil Marti: Lernender Telema-

Inhouse-Installationen für

tiker EFZ im 2. Bildungsjahr.

Telekommunikationsanlagen
und Informatik und stellen
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sämtliche Daten den schnells-
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den Endgeräte wie Telefon

Kunden zu Hause oder in
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am PC mit Programmierungs

und konfigurieren Wireless-

arbeiten beschäftigt. Die Pro-

Router und -Repeater. Ebenso

grammierungen von Telefon-

nehmen sie Informatiksysteme

anlagen können beim Kunden

Smartphone, Telefon, Internet:

in Betrieb und richten Compu-

direkt oder auch über Fern-

Telematikerinnen und Telema-

ter am Arbeitsplatz ein. Eine

wartung vom Büro aus gemacht

erledigen kann, die dann von

tiker sorgen dafür, dass die

unglaublich vielfältige Arbeit!

werden.

meinem vorgesetzten Telemati-

netzwerke funktionieren und

Die Voraussetzung für die Aus-

An meinem Beruf hat mich

mit mir geprüft werden. Von

die Welt in Verbindung bleibt.

bildung sind handwerkliches

überrascht, dass:

Woche zu Woche blicke ich so

Telematiker beherrschen die

Geschick, auch für feine Arbei-

Der Telematiker so viel über

immer tiefer in die Materie

Telekommunikation aus dem Eff-

ten, das Interesse für die eng-

den Strom wissen muss. In

hinein, und all die verschiedenen

eff und nehmen an der Schnitt-

lische Sprache im technischen

der Berufsschule lernen wir

Kommunikationskomponenten

stelle zur Informatik vielfältige

Bereich und – natürlich – ein

viel über Elektrotechnik und

und deren Zusammenhänge

und technisch anspruchsvolle

Faible für Computerarbeit.

Vorschriften, wie der Elektro-

werden für mich immer ver-

installateur auch. Der Telema-

ständlicher.

ker kontrolliert und zusammen

Daten- und Kommunikations-

tiker muss schliesslich auch
verstehen, wie die Daten über-

Das sind meine nächsten Ziele:

haupt von einem Ort zum an-

Oberstes Ziel ist natürlich der

deren «transportiert» werden.

erfolgreiche Abschluss meiner

Sehr interessant ist natürlich,

Telematikerlehre in 2,5 Jahren.
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