
Indien

Klimaschutzprojekt

KlimAktiv Consulting GmbH, Nauklerstraße 60, 72074 Tübingen  
  www.KlimAktiv.de

Nachhaltige WiNdeNergie

Saubere WiNdeNergie für groSSe Nachfrage
in indien wird die bisher über das Stromnetz bereitgestellte 
energie vorwiegend aus fossilen energieträgern 
erzeugt. gleichzeitig wird immer mehr 
energie benötigt. Mit dem aufbau eines 
Windenergieparks in der kargen aber 
windreichen landschaft im äußersten 
Westen indiens, will das  Projekt die lücke 
zwischen energieangebot und Nachfrage 
schließen und dabei jährlich über 29.000 
co2-emissionen1  einsparen.

der WiNdPark
das erste Windrad konnte anfang 2007 
seinen betrieb aufnehmen. Mittlerweile 
hat der Windpark eine installierte 
kapazität von 15,2 MW und umfasst 
19 getriebelose Windenergieanlagen mit 
turbinen à 800 kW, welche alle mit dem 
lokalen Stromnetz vor verbunden sind. 
beim ausbau des Projekts wurde darauf 
geachtet die eingriffe in das Ökosystem so minimal wie 
möglich zu halten. gleichzeitig wurden zum ausgleich für 
eingriffe eine fläche von ca. 22 hektar aufgeforstet und 
Maßnahmen zum erosionsschutz getroffen.

kliMaSchutz uNd Nachhaltige eNtWickluNg
das Projekt leistet neben sauberer energie auch einen 

beitrag zur nachhaltigen entwicklung in der regi-
on. durch den ausbau des Windparks wurde 

die lokale infrastruktur, speziell das Stra-
ßennetz, weiterentwickelt. 

durch die einbeziehung der bevöl-
kerung während der Planung, der 
errichtung und dem betrieb der 
anlagen ist das Projekt in der region 
fest verwurzelt und hat das grund-
sätzliche bewusstsein für saubere 
energieerzeugung gefördert. im 

rahmen des Projekts werden zudem 
lokale einrichtungen und die commu-

nity gestärkt. gemeindeprojekte wie 
ein blutspende-dienst und ein brunnen-

bau erhalten finanzielle unterstützungen.

Daten
Technologie:     Windenergie

Projekt ID:    1 030000000040 1 1

Beginn:    0 1 .  Feb. 2007

Laufzeit:    1 0  Jahre

Projektgröße:   19 Turbinen à 800 KW

Vermiedene CO2-Emissionen

    Jährlich:         29.346 Tonnen

Insgemsamt:     293 .464 Tonnen

¹unter co2 werden hier alle treibhausgase des kyotoprotokoll als co2 - Äquivalente gefasst.

das ziel des Windenergieprojekts im indischen bundes-
staat gujarat ist es sauberen Strom in das lokale Strom-
netz einzuspeisen und so die einheimische bevölkerung 
zuverlässig mit klimafreundlicher energie zu versorgen. 


