
Anting New Town ist Teil des Shanghaier Projekts „Eine Stadt, neun Städtchen“. Die für eine 

Bevölkerung von 50.000 Einwohnern geplante Satellitenstadt wurde im modernen europäischen Stil 

erbaut und an ein entsprechendes Fernenergiesystem angeschlossen. In keiner anderen chinesischen 

Stadt gibt es ein vergleichbares System – mit Fernwärme und -kälte sowie Warmwasserversorgung über 

kombinierte Hausstationen. Gelötete Plattenwärmetauscher (BPHE) von SWEP sind zentrale 

Komponenten der Anlage, die für den ganzjährigen Betrieb unter den regionalen, äußerst wechselhaften 

Klimabedingungen ausgelegt ist.

FALLBEISPIEL

Regionale Energieversorgung 

für eine ganze neue Gemeinde
- Anting, China



Anting New Town wurde vom 

deutschen Architekturbüro Albert 

Speer & Partner im Rahmen des für 

die Megacity Shanghai unter dem 

Motto „Eine Stadt, neun Städtchen“ 

geplanten Projekts entworfen. Das 

Projekt zielt darauf, die in diesem 

Raum ansässige Bevölkerung 

gleichmäßiger auf die Fläche zu 

verteilen, um dadurch das Zentrum 

der Stadt zu entlasten. Das 

chinesische Entwicklungsprogramm 

unterstreicht das Bekenntnis zur 

Nachhaltigkeit und selbstverständlich 

die Schaffung integrierter Systeme. In 

Anting New Town (eröffnet 2005) 

werden diese Leitlinien in die Praxis 

umgesetzt. Die im modernen 

europäischen Stil erbaute Stadt wird 

daher durch ein ebenso modernes 

Fernenergiesystem ergänzt, das im 

Wesentlichen über gelötete 

Plattenwärmetauscher von SWEP 

gespeist wird.

Das System versorgt im Stadtgebiet 

250 Gebäude mit rund 2500 

Wohnungen. Jedes Gebäude verfügt 

über eine Unterstation mit drei BPHE 

– jeweils einen für die Wohnraum-

www.swep.net

Kommunale 
Wasserversorgung

BPHE zur 
Wohnraumbeheizung

BPHE zur 
Trinkwassererwärmung

Die Unterstationen, bestehend aus drei BPHE von SWEP, befinden sich jeweils auf der ersten 
Etage im Treppenhaus. Die Gebläsekonvektoren in der Wohnung dienen zum Kühlen im Sommer 
und zum Heizen im Winter. Ganzjährige Versorgung mit Warmwasser.

Gebläsekonvektor

BPHE zur 
Versorgung mit Fernkälte

beheizung (Modell B12, 40 bis 50 

kW), Warmwasser (B12, 30 kW) und 

Kühlung (B120T, 60 kW). In keiner 

anderen chinesischen Stadt gibt es 

ein vergleichbares System – mit 

Fernwärme und -kälte sowie 

Warmwasserversorgung über 

kombinierte Hausstationen. Ein 

zuverlässiger Ganzjahresbetrieb ist 

unbedingt erforderlich, um mit den 

extremen klimatischen Bedingungen 

von extremer Hitze oder Kälte in 

dieser Region zurechtzukommen.

Das System wird von den Bewohnern 

sehr gut angenommen. Mit dem 

Konzept der individuellen Verbrauchs-

messung und der Hausstationen 

werden illegale Energieentnahmen 

unterbunden. Die Wasserverluste sind 

zu vernachlässigen, und es muss 

kaum Wasser nachgefüllt werden. 

Korrosion und Rostbildung sind 

eigentlich kein Problem, da 

sekundärseitig relativ wenig neues 

sauerstoffhaltiges Wasser eingespeist 

wird. In Kombination mit den 

naturgemäß hochturbulenten und 

bewuchshemmenden Eigenschaften 

der gelöteten Wärmetauscher von 

SWEP sind die Wartungsanfor-

derungen äußerst gering.

Die Fernwärme- und Kühlsysteme 

mussten seit 2005 nicht mehr 

gewartet werden. Die Raumheizungen 

wurden einfach und schnell im 

laufenden Prozess gereinigt; dies 

geschieht in gleicher Weise beim 

Kühlsystem, falls es einmal 

erforderlich werden sollte. Zur 

Vorsorge werden die Wärmetauscher 

zeitweise rückgespült, um kleinere 

Verunreinigungen durch Schlamm 

oder Schmutzpartikel zu entfernen, die 

sich im Laufe der Zeit im Leitungsnetz 

ansammeln. Die auf den 

Schaltschränken der Hausstationen 

angezeigten Temperaturen geben 

Aufschluss darüber, wann die nächste 

Rückspülung erforderlich ist.

Vorteile

Bei dieser Lösung bieten die BPHE 

von SWEP:

• Die für den Betrieb von 

Fernwärmestationen 

erforderliche und Kompaktheit und

Energieeffizienz

• Hochturbulenten Durchfluss zum 

Schutz vor biogenem Bewuchs

und Verkrustungen bei gleichzeitig 

hoher Leistung

und minimalem

Instandhaltungsaufwand

• Weniger Ausfallzeiten und 

geringere Kosten durch bequeme

Reinigung im laufenden Prozess


