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#TheNextBigThing

Durchbruchbei
chemiefreiem
Kalkschutzfür
Siedlungenund
Einfamilienhäuser
InderAarauerGrossüberbauungTelli
wurdendieAquazino-Anlagenvon
HydroServiceSchweiz imZugeeiner
energetischenSanierungerfolgreich
getestet. EinLeistungsausweismit
Signalwirkung, der endlich zueinem
Umdenken inderBranche führt –weg
vonChemieundSalz, hin zumodernem,
umweltfreundlichemKalkschutz.
VonMichaelBaumann

D
ie bekannte Telli-Siedlung
inAarau, unter anderem in
Besitz der Axa-Anlagestif-
tung, gehörtmit rund 1200
Wohnungen sowie 2500
Einwohnerinnen und Ein-

wohnern zu den grösstenÜberbauungen
der Schweiz. Bei der aktuellen energe-
tischen Sanierung der ab 1971 erbauten
Siedlung suchten die verantwortlichen
Planer und Ingenieure – Drees & Sommer
Schweiz und EBP Schweiz – nach einer
neuen und umweltfreundlichen Lösung
für den Kalkschutz, die den höchsten
technischen und ökologischen Standards
entspricht.

Herkömmliche chemische Ionen-
tauscher, sogenannte Salzanlagen, wie
sie bisher verwendet wurden, waren
deshalb keine Option. Sie belasten die
Umwelt stark, weil Tonnen von Natrium
ins Abwasser gelangen und dieses ver-
schmutzen. Zudemwerden für die Rück-
spülung viele Tausende Liter sauberes
Trinkwasser verschwendet. Für die
Evaluation wurde ein breit angelegter
Pilotversuchmit 400Wohnungen durch-

geführt. Dabei wurde auch die um-
weltfreundliche und wissenschaftlich
fundierte Technologie namens «Electric
Anti Fouling» (EAF) berücksichtigt, die
von der Aargauer Firma Hydro Service
Schweiz in ihren Cleantech-Anlagenmit
der Bezeichnung Aquazino verwendet
wird.

EAF-Technologie
für alle zugänglich
«Unser Produkt hat im Test die Experten
in sämtlichenBelangen dermassen über-
zeugt, dass unsere Aquazino-Anlagen
nun für alle 1200Wohnungen eingesetzt
werden», sagt Sascha Benz, Gesellschaf-
ter vonHydro Service Schweizmit Sitz in
Wohlen. «Das war wie ein Ritterschlag
und gleichzeitig der Durchbruch für die
EAF-Technologie, die sich in der Prozess-
industrie, wie etwa bei Kühltürmen,
schon seit Jahrzehnten bewährt.» In den
Aquazino-Anlagen der neusten Genera-
tion komme sie in kompakter und effek-
tiver Form zum Einsatz – unkompliziert,
überall nutzbar und ohne dass einWas-
serrohr geöffnet werden müsse. «Die

Technologie ist modular skalierbar und
kann problemlos in Einfamilienhäusern,
in Gewerbe- und Industriebetrieben, in
Hotels oder in grossen Siedlungenwie im
Telli verbaut werden. Unsere Produkte
funktionieren dabei vollkommen war-
tungsfrei», erklärt Benz.

Einer der dortigen Hausmeister habe
sich privat gleich ein Aquazino-Anlage
angeschafft. Er war so begeistert, weil er
die Hochleistungsboiler im Telli nicht
mehr aufwendig und teuer chemisch
entkalkenmuss, sondern nur noch allfäl-
liges Kalkpulver herauswischen kann.
Auch etliche Autowaschanlagen – zum
Beispiel von Kenny’s, der BI Collection
und von Landi – sind schonmit demPro-
dukt ausWohlen ausgerüstet. «Wir spü-
ren, dass das Leuchtturmprojekt Telli für
die gesamte Branche eine Signalwirkung
hat und endlich ein grundsätzliches
Umdenken stattfindet – weg von chemi-
schen Lösungen hin zur umweltfreund-
lichen EAF-Technologie.» Die Sanitär-
branche habe zu lange auf Salzanlagen
gesetzt, weil sie gut am Unterhalt ver-
dient unddarumnachhaltigen Lösungen

keine Chance gegeben habe. Der Um-
stand, dass sich die EAF-Technologie
nun in einem Prestigeprojekt dieser
Dimension bewährt hat, ist für Benz ein
Leistungsausweis, dem sich die Branche
nichtmehr verschliessen kann.

BesteWasserqualität,
ohne Kalkprobleme
Aquazino-Anlagen sind aber nicht nur
umweltfreundlich, sondern sie wirken
sich auch positiv auf die Wasserqualität
aus. Vor allemwenndasWasser zumDu-
schen oderWaschen hart ist. Fredy Born,
Geschäftsführer von Hydro Service
Schweiz, führt aus: «Die Kalkkristalle
werden durch die EAF-Technologie mit
konstanten, harmlosen Wechselstrom-
Signalen richtiggehend pulverisiert und
haften deshalb kaum mehr an. Das
Wasser wird weicher und runder.» Als
Resultat davon brauche man weniger
Wasch- und Duschmittel. Auf der
Küchenabdeckung, im Bad oder auf den
Trinkgläsern gebe es keine unschönen
Kalkflecken, ebenso keineAblagerungen
in Leitungsrohren. Die chemische
Zusammensetzung des Wassers bleibt
unverändert, so behält das Trinkwasser
seinen natürlichen Geschmack und die
gesundenMineralien Kalzium undMag-
nesium, die den umgangssprachlichen
Kalk bilden, bleiben erhalten.

«Weil die Aquazino-Anlagen komplett
ohne Chemie undWartung auskommen,
entstehen den Eigentümerinnen und Ei-
gentümern auch keine jährlichen Folge-
kosten», sagt Born. Sie wirken nicht nur
in FliessrichtungdesWassers, sondern in
beide Richtungen im ganzen Leitungs-
netz einer Liegenschaft. Und weil die
Anlage von Hydro Service Schweiz be-
stehende Kalkschichten sanft abbaut,
werden die Leitungen gleichzeitig sanft
saniert. «Drei bis sechsMonate nach der
Installation ist die Sanierungsphase abge-
schlossen. Nur ganz fest sitzenden, soge-
nannten betonierten Kalk, kann Aqua-
zino nichtmehr abbauen», ergänzt Born.

Die Anlage gibt es als unterschiedlich
leistungsstarke Modelle, je nach Grösse
einer Liegenschaft braucht es ein ande-
res. In grossen Überbauungenmit vielen
Wohneinheiten werden mehrere Anla-
gen an verschiedenen Orten verbaut.
«Wir beraten die KundinnenundKunden
gern.» Die Montage ist kinderleicht und
erfolgt direkt an der Wasserleitung vor.
Dass die Anleitungwie bei Ikea aussieht,
ist kein Zufall. Geschäftsführer Fredy
Born hat früher jahrelang für den schwe-

dischen Möbelriesen gearbeitet. Natür-
lich kann die Installation auch einem in-
ternen Sanitär von Hydro Service
Schweiz überlassenwerden.

Kostenlose Testanlagen,
wachsendeNachfrage
Einmal montiert, ist Aquazino gemäss
Born nach rund anderthalb Jahren amor-
tisiert und somit als Einmalinvestition zu
betrachten. Einzig geringe Stromkosten
fallen an – durchschnittlich 15 Franken
pro Jahr undWohnung oder Einfamilien-
haus. «Das ist im Vergleich zu anderen
elektrischen Geräten in einemHaushalt
ein tiefer Betrag», sagt Born. Interessen-
ten installiert Hydro Service Schweiz
kostenlos eine Testanlage, damit sich
Interessenten vonderWirksamkeit über-
zeugen können. «Mehr als 10000 An-
lagen sind bereits im Einsatz, wodurch
bisher rund 1235 Tonnen Salz eingespart
und etwa 74Millionen LiterWasser nicht
verschwendet wurden.»

Aufgrund der aktuellen Trends wie
Nachhaltigkeit undRessourcenschonung
rechnet Gesellschafter Sascha Benz mit
einer stark steigenden Nachfrage nach
den Aquazino-Anlagen, gerade auch im
Bereich von institutionellen Immobilien-
anlegern. «Aber wir sind auf den An-
sturm vorbereitet und haben genügend
Anlagen an Lager», schmunzelt er.

Aquazino-Anlagen sind modular skalierbar: anwendbar für Immobilien jeder Grösse – von der Wohnung bis zur Siedlung.

Die Telli-Siedlung in Aarau gehört mit rund 1200 Wohnungen zu den grössten Überbauungen der Schweiz.
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Hydro Service Schweiz

Das Cleantech-Unternehmen Hydro
Service Schweiz mit Sitz inWohlen
(AG) entwickelt Technologien und
Produkte für die umweltfreundliche
Wasseraufbereitung. Seit 2014 hat
das Team um den Elektroingenieur
Per Lindwall die hocheffektive Kalk-
schutz-Technologie EAF, die erfolg-
reich in grossen Industrieanlagen
eingesetzt wurde, untersucht, opti-
miert und dadurch leistungsstarke,
kompakte Aquazino-Geräte für die
breite Anwendung entwickelt. Das
Unternehmen beschäftigt ein eigenes
Team von ausgebildeten Sanitären für
die Beratung und die Installation.

QR-Code scannen
undmehr über die
Aquazino-Geräte
von Hydro Service
Schweiz erfahren.


