
The 240 MW Uri II hydropower plant is the second run-of-river 
project at Jhelum in the Uri area of Baramullah District, Jammu and 
Kashmir, India. The state-owned National Hydro Power Corporation
(NHPC) developed the project downstream of the existing 480 MW 
Uri-I power plant, which was commissioned in 1997.
The power plant consists of four 60 MW generating units. Three of 
the four units were commissioned by the end of 2013 and the fourth 
unit was inaugurated in July 2014.

The hydropower plant is located near the border between India and 
Pakistan. Uri-II consists of a 52 m high and 157 m long concrete 
gravity dam with four 9 m wide overflows, a 4.23 km long head race 
tunnel with 8.4 m diameter, a surge shaft with a restricted opening 
and 25 m diameter and two with steel lined rods with 5 m diameter 
pressure vessels, four steel-lined pressure vessels with a diameter of 
3.5 m, an underground power station and a 3.61 km long, horseshoe-
shaped tunnel. 

The project is designed to utilize Jhelum waters at gross head 
elevation of approximately 130 m after the discharge of Uri I tail 
water upstream.
The power station cavern of the plant is 133 m long, 15 m wide 
and 40 m high. The powerhouse offers space for four vertical 
Francis turbines with an output of 60 MW each. The system is 
designed for a maximum water flow of 225 cubic meters per 
second.
Construction of the INR17.24 billion (US $ 277.26 million) 
hydropower project began in 2005. However, construction work 
has been significantly delayed due to an earthquake and 
frequent flooding of the Jhelum River. 
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ENERGIEEFFIZIENZ

Im Gegensatz zu Projekten der erneuerbaren Energien, die 
dazu führen, dass angebotener Strom klimafreundlicher 
ist, setzen Projekte der Energieeffizienz beim Verbrauch 
an. Dabei geht es meist um den Austausch bestehender 
Technik durch energiesparendere Technologien, die die 
gleiche oder bessere Leistung mit einem geringeren 
Energieverbrauch erreicht. Dies betrifft viele Bereiche, 
beispielsweise, von Haushaltsprodukten bis hin zu großen 
Industrieanlagen.

1. Saubere Kochöfen

Immer noch wird zu viel Holz geschlagen um es anschlie-
ßend zum Kochen zu verbrennen. Energieeffiziente Öfen 
können bis zu 80% Holz im Vergleich zu herkömmlichen 
Öfen einsparen. Das spart nicht nur Zeit weil weniger Holz
gesammelt werden muss oder spart Geld, welches zur 
Anschaffung von Brennstoffen ausgegeben werden müsste, 
sondern hilft auch langfristig die Waldökologie zu erhalten. 
Die Gesundheit der Menschen wird aufgrund der geringe-
ren Luftverschmutzung durch das Kochen mit „sauberen“ 
Kochern, verbessert. In Ghana z.B. sterben laut WHO 
jährlich etwa 16.000 Menschen vorzeitig aufgrund durch 
die Benutzung ineffizienter Kocher verursachter Atemwegs- 
und Herz-/ Kreislauferkrankungen.

2. Weitere Energieeffizienzprojekte

In der Landwirtschaft beispielsweise fallen weltweit
Unmengen an Abfällen, wie beispielsweise Kokosnussscha-
len, Grünschnitt, Gräser und andere Bioabfälle an. Dieser 
bisherige Abfall wird nun genutzt um über den Prozess
mit Hilfe von Vergasungs- oder Oxidationsmitteln Biogas
zu erzeugen. Das Biogas wiederum wird für die Erzeugung 
von elektrischer Energie oder beispielsweite zum Kochen 
verwendet.
Die weitere Verwertung von Abfall und Reststoffen ist
deshalb wichtig, da sonst Unmengen an biologischem 
Abfallmaterial ungenutzt vor sich hin rottet und wiederum 
Emissionen durch Gär- und Faulprozesse angestoßen 
werden. 
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