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Liebe Leserin, lieber Leser

Nicht, dass wir mit weissen Weihnachten 
gerechnet hätten. Aber einen Winter ganz 
ohne Schnee hätten wir im Zürcher Ober-
land auch nicht erwartet. Die Klimaerwär-
mung beschäftigt uns – und das nicht erst 
seit Greta oder den verheerenden Bränden 
in Australien. Diese Ausgabe des «Kontakt» 
widmen wir daher umweltfreundlichen, 
zukunftsfähigen Alternativen, die in der 
heutigen Zeit mehr denn je zum Zug kom-
men (sollen). Dazu haben wir richtig viel zu 
sagen, denn E-Mobilität und smarte Häu-
ser mit Fotovoltaikanlagen sind nur einige 
Beispiele aus unserem Berufsalltag. 

Auch intern haben wir uns Ziele gesteckt, 
um Ressourcen zu schonen. Wir verzichten 
auf PET-Flaschen und beziehen unser 
Wasser vom neu installierten Spender mit 
Direktanschluss für Mineralwasser. Unsere 
Kapsel-Kaffeemaschine haben wir durch 
eine mit Bohnen ersetzt – George Clooney 
zum Trotz. Und auf den Baustellen werden 
wir separate PET- und Alu-Sammelstellen 
einrichten. Zudem wollen wir bei grösseren 
Projekten auf sinnvolle Fahrgemeinschaf-
ten setzen. Wir gehen viele kleine und 
grössere Schritte in die richtige Richtung. 
Gehen Sie mit? 

Thomas Jörger, Geschäftsführer

PS: Die Arbeiten zu diesem «Kontakt» haben 
lange vor dem Corona-Lockdown begonnen. 
Obwohl sich unser Alltag inzwischen geändert 
hat, haben wir den Inhalt nicht angepasst, denn 
ein Stückchen Normalität tut gut. Wir hoffen,  
Sie und Ihre Lieben sind gesund – bleiben Sie es!

Nachgefragt

In dieser Rubrik beantworten wir Fragen unserer Leserinnen 
und Leser. Diesmal wollte Sabine B. aus Wetzikon per E-Mail 
wissen: Was ist der Unterschied zwischen Volt und Watt?

Antwort
Die elektrische Spannung (eine grundlegende physikalische 
Grösse der Elektrotechnik) wird in der Einheit Volt angegeben. 
Das Watt ist die im internationalen Einheitensystem ver-
wendete Masseinheit für die Leistung (Energieumsatz pro 
Zeitspanne).

Beispiel: In unseren Haushalten haben wir dreipolige Steck-
dosen mit einer Spannung von 230 Volt. Wird ein elektrisches 
Gerät angesteckt, produziert es in Abhängigkeit seines Wi-
derstandes eine Leistung (Watt). Ein Bügeleisen beispiels-
weise hat eine Leistungsangabe von 1000 Watt. Wenn ich 
dieses nun an 230 Volt anschliesse, verbraucht es Strom von 
4,35 Ampère und hat einen Widerstand von 53 Ohm.

Bildlich gesehen ist die Leistung (Watt) abhängig von der an-
gelegten Spannung und dem Widerstand. Wird die Spannung 
(Volt) erhöht oder der Widerstand (Ohm) verkleinert, so steigt 
der Strom (Ampère) und somit die Leistung (Watt).

Roger Castricum, Projektleiter

Was möchten Sie wissen? Fragen Sie uns, wir bringen Licht 
ins Dunkel: info@oberholzer.ch

Oberholzer erklärt



E-Mobilität auf dem Vormarsch
Projekt

Dank steigenden Reichweiten und sinkenden Preisen nimmt 
die Nachfrage an Elektrofahrzeugen stetig zu. Und je mehr 
Elektroautos auf unseren Strassen unterwegs sind, desto 
wichtiger wird eine adäquate Ladeinfrastruktur. So auch in 
der Wohnüberbauung Huebwis in Fällanden, in der wir 54 
Wohnungen elektrotechnisch ausgestattet und zehn Park-
plätze mit Ladestationen ausgerüstet haben. Für die Ausrüs-
tung grosser Einstellhallen mit mehreren Ladestationen gilt 
es, einige Punkte zu beachten: 

Sicherheitsstandards
Elektrofahrzeuge können mit hohen Leistungen geladen 
werden. Deshalb muss die Sicherheit betreffend Elektro-
installation, Ladestation und Elektrofahrzeug jederzeit nach 
den höchsten Standards gewährleistet sein.

Verfügbare Kapazität optimal nutzen
Die Kapazität des Netzanschlusses sowie der Kabel im Ge-
bäude ist begrenzt. Das heisst: Die bestehende Kapazität der 
Installation muss optimal genutzt werden.

Kostengünstige Skalierbarkeit
Der Bedarf an Ladeinfrastruktur ist am Anfang üblicherweise 
moderat. Der nachträgliche Ausbau der Installation kann aber 
komplex und teuer werden. Die Ladeinfrastruktur muss daher 

mit der zunehmenden Nachfrage an Elektroautos mitwach-
sen können und kostengünstig skalierbar sein.

Langlebige und flexible Technologie
Die Nachfrage an Elektrofahrzeugen wird mit der Zeit anstei-
gen. Entsprechend muss die eingesetzte Ladetechnologie 
nicht nur langlebig sein, sondern sich über die Jahre flexibel 
mit den stetig wachsenden Anforderungen weiterentwickeln 
können.

Einfache Erfassung und Abrechnung
Die Kosten für die Ladeinfrastruktur sowie deren Nutzung 
müssen fair aufgeteilt werden können. Das ist nur möglich, 
wenn sich die Ladeenergie genau messen, individuell zuwei-
sen und einfach abrechnen lässt.

Im Bereich Ladestationen arbeiten wir mit bewährten Part-
nern zusammen, die hochwertige Produkte anbieten, und  
decken die ganze Wertschöpfungskette der E-Mobilität ab: 
von der Planung und Konzeption der Ladestationen über 
deren Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Realisierung 
einer verursachergerechten Abrechnung des bezogenen 
Stroms. 

Mo Samneh, Projektleiter 



Smart wohnen in Wetzikon

Die neue Wohnüberbauung an der Sandbühl-
strasse in Wetzikon bietet nicht nur komfortablen 
Wohnraum an vorteilhafter Lage. Bei diesen drei 
Mehrfamilienhäusern mit total 40 Wohnungen 
setzt der Bauherr Thomas Dietliker auch auf ein 
zukunftsweisendes integrales Mess- und Verrech-
nungssystem sämtlicher Energien. Das heisst, alle 
genutzten Ressourcen wie Wasser, Wärme und 
elektrische Energie werden durch ein übergrei-
fendes, vernetztes System erfasst, bewirtschaftet 
und schlussendlich auch direkt den jeweiligen Ver-
brauchern (Wohnungsmieterinnen und -mietern) 
verrechnet.

Die Energien werden mit Wärmepumpen (Heizung 
und Warmwasser) und Fotovoltaikanlagen mit 
einer Gesamtleistung von 90 KVA (zusätzlich 
zum Netzanschluss der Stadtwerke) erzeugt. Bei 
der Elektrizität ist von den Stadtwerken nur eine 
Gesamtmessung installiert, die die bezogenen re-
spektive die ans Werk gelieferten Kilowattstunden 
misst. Sämtliche Wohnungszähler werden von der 
Firma SEL (Smart Energy Link AG) als Privatmes-
sungen betrieben. Um möglichst viel von dieser 
Energie als Eigenverbrauch zu nutzen, werden die 
Lasten der Wärmepumpen und der ergänzenden 

Elektroeinsätze für das Warmwasser sowie die 
Ladestationen für die E-Mobilität angesteuert. Die 
Energielösung von SEL kann so auch als Lastma-
nagement für die elektrische Energie eingesetzt 
werden. 

Ein schöner Nebeneffekt ist die einfache Ver-
rechnung des Strombezugs der sechs in der 
Garage installierten Ladestationen. Diese können 
softwaremässig den entsprechenden Wohnungen 
zugeteilt werden. Die gesamte Garage ist übrigens 
mit einem Stromschienensystem ausgestattet und 
somit bereits für künftige E-Mobilitäts-Bedürfnis-
se gerüstet.

Diese Systemlösung eröffnet neue Möglichkeiten
in der Steuerung, dem Management und der 
Bewirtschaftung der Energien. Wir Installateure – 
unser Bauleiter vor Ort, Fredy von Allmen, und 
ich – haben die Zusammenarbeit mit dem Bauherrn 
Thomas Dietliker und dem Projektleiter Thomas 
Bühlmann von der Firma SEL sehr geschätzt. 

Urs Ryffel, Niederlassungsleiter Wetzikon

Projekt



Smart wohnen in Wetzikon

Zwei Fragen an Thomas Dietliker, Bauherr 
und Geschäftsführer Dietliker Wohnraum AG:

Was hat Sie als Bauherr dazu bewogen, 
diesen neuen, unbekannten Weg in der 
Energiebewirtschaftung Ihrer Liegen-
schaften einzuschlagen?
Unser Architekt Martin Vögeli hat mir eine 
Studie gezeigt und mich überzeugt, dass 
heute eine Fotovoltaikanlage mit einer 
Eigenverbrauchsgemeinschaft (ZEV) 
wirtschaftlich betrieben werden kann. 
Dabei wurde schnell klar, dass das nur eine 
intelligente Software lösen kann. So konnte 
noch vor Baubeginn das ganze Elektro-
konzept darauf angepasst werden. 
Übrigens: Die Anlage läuft einwandfrei. 

Und wie war die Zusammenarbeit mit 
der Oberholzer AG?
Die war und ist immer noch sehr gut.
Dank dem erfahrenen bauleitenden Monteur 
Fredy von Allmen wurden alle Arbeiten zu 
unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. 
Alles hat von Beginn an ohne Störungen 
funktioniert.



Seit die ersten Smartphones auf den Markt gekommen sind, 
hat die Digitalisierung die ganze Welt erobert. Während man 
früher eine Strassenkarte in Papierform mittragen musste, 
um eine Adresse zu finden, wird diese Aufgabe heute von 
einer App erledigt. Auch wir bei der Oberholzer AG haben die 
Chance der Digital isierung genutzt, um Informationswege mög-
lichst kurzzuhalten und Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. 
Wir arbeiten mit einer Cloud-Lösung namens Seamless, was 
auf Deutsch «nahtlos» oder «reibungslos» bedeutet. Über die 
Seamless-Plattform können wir den Datenaustausch mithilfe 
der Apps OneDrive und OneNote in Sekundenschnelle durch-
führen. Jede/r Zugangsberechtigte hat vollen Zugriff auf die 
freigegeben Daten. Dies ist vor allem dann ein Vorteil, wenn 
Installationspläne kurzfristig ersetzt oder geändert werden.

Digitale Vorteile fürs Grossprojekt Wagerenhof
In der Stiftung Wagerenhof in Uster führen wir die Elektroin-
stallationen aus. Ein grosses Projekt mit etlichen Schnittstel-
len und langer Bauphase, bei dem die Unterlagen akribisch 
geführt sein müssen und jeder der leitenden Mitarbeitenden 
den gleichen Wissensstand haben muss. Das können wir 
nun mit den Apps OneDrive und OneNote sicherstellen. Dario 

Vogel ist unser bauleitender Monteur vor Ort und von Anfang 
an mit dabei. Hier seine Antworten zur Digitalisierung der 
Bauabläufe auf dieser Baustelle:

Dario, seit wann arbeitest du mit Seamless, OneDrive und 
OneNote?
Unser Team wurde bereits im Herbst 2018 auf die neuen 
digitalen Systeme geschult.

War es schwierig, sich an diese digitalen Hilfsmittel zu 
gewöhnen?
Es kommt ganz auf das Projekt an. Ich fing mit kleineren 
Baustellen an und tastete mich Schritt für Schritt weiter. Es 
kommt aber auch auf den Projektleiter an, wie weit er damit 
gehen möchte und was bei den Projekten Sinn macht. Die 
Möglichkeiten sind enorm!

Für welche Personen auf der Baustelle machen OneNote 
und OneDrive Sinn?
Für alle Monteure, die eine selbstständige Arbeit erledigen. 

Wie bist du im Wagerenhof-Projekt ausgerüstet, um die 
verschiedenen Plattformen ideal zu nutzen?
Damit ich eine reibungslose Verbindung zum Projektleiter 
und Generalunternehmer habe, bekam ich zusätzlich einen 
Laptop. Ansonsten arbeite ich über das Smartphone oder das 
Tablet.

Welche Vorteile für deine Arbeit siehst du in den Apps?
Man kann sich überall auf der Baustelle Infos anschauen oder 
sich updaten. Es ist immer alles mit dabei. Papier braucht es 
heute zwar noch immer, aber um schnell etwas zu bestimmen 
oder zu beurteilen, reicht es meistens, dass man sich die  
Situation digital ansehen kann. 

Hat eigentlich die Bauherrschaft/Bauleitung auch etwas 
davon, wenn du mit diesen digitalen Hilfsmitteln arbeitest?
Für die Bauleitung ist unser Vorgehen vorbildlich und auch 
nötig, damit sie Fehler und Probleme rechtzeitig beheben kann.  

Wozu nutzt du OneDrive und wozu OneNote?
OneNote nützen wir für die Regie, das Baujournal, den 
Blitzschutz, die Pendenzen etc. Über OneDrive laufen die 
Eingaben aller Arbeitszeiten, es sind Pläne aufgeschaltet, 
allgemeine Infos etc. Es ist auch eine Schnittstelle zwischen 
mir und dem Projektleiter, damit er immer auf dem aktuellen 
Stand ist.

Patrick Malec, Projektleiter

Dank Apps stets auf dem aktuellen Stand
Oberholzer-Innovation



Wir bilden Elektroinstallateur/innen und Montage-Elek-
triker/innen aus und bieten jungen Leuten einen Beruf mit 
Zukunft. Denn die Digitalisierung braucht Strom und vor allem 
Fachleute, die sie umsetzen und vorantreiben. Die Rekrutie-
rung von neuen Lernenden ist jedoch jedes Jahr eine grosse 
Herausforderung. Denn obwohl sich viele Jugendliche für ei-
nen handwerklichen Beruf interessieren, werden die Anforde-
rungen für das Erlernen eines Elektroberufs oft unterschätzt. 
Daher ist es ausserordentlich wichtig, die Voraussetzungen, 
insbesondere die schulischen Vorkenntnisse, den Schülern 
und Schülerinnen bereits in der zweiten Oberstufe bekannt 
zu machen. 

Wir nutzen viele Möglichkeiten, um unsere Lehrberufe – und 
natürlich auch die Firma – jungen Menschen zu präsentieren:

Berufsmesse 
Die Berufsmesse findet jeweils im November in der Messe 
Zürich statt. Auch am Stand der Elektrobranche nehmen 
jeweils Lernende der Oberholzer AG teil, um den Schülerinnen 
und Schülern unsere Berufe näherzubringen.

Rent-a-Stift 
Bei dieser Aktion besuchen jeweils zwei Lernende aus ver-
schiedenen Berufen Schulklassen und erläutern, wie sie den 
Wechsel von der Schule in den Beruf erlebt haben. Rent-a-
Stift wird durch das Forum Berufsbildung Zürcher Oberland 
organisiert und findet in Schulen unserer Region in der zwei-
ten Oberstufe statt. 

Berufsbesichtigungen
Die teilnehmenden Firmen bringen Schülern und Schülerin-
nen die Berufslehre in ihrer Branche näher. Die Berufsbe-
sichtigungen werden durch das Biz organisiert und finden im 
Zürcher Oberland statt. Auch wir werden an zwei Tagen im 
Januar besucht. 

Berufsvorstellung 
Ähnlich wie bei den Berufsbesichtigungen bringen Be-
rufsbildner aus verschiedenen Branchen Schülerinnen und 
Schülern der zweiten Oberstufe ihre Berufe näher. Berufs-
vorstellungen werden nur in wenigen Schulen durchgeführt 
und vom jeweiligen Elternrat organisiert. 

Kennen Sie junge Menschen, die sich für das Erlernen eines 
Elektroberufs interessieren? Empfehlen Sie uns weiter: 
www.oberholzer.ch/lehrlingsausbildung

Roger Castricum, Berufsbildner

Auf der Suche nach einem Beruf mit Zukunft?

Hier einige Impressionen der verschiedenen Anlässe:

Nachwuchs
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Kontaktieren Sie uns,  
wir freuen uns auf Sie!


