
The bundled Gansu Jinchang Magang and Huangmaopo wind 
power project is located in Jinchang City, Gansu Province, PR China, 
and is operated by Three Gorges New Energy Jinchang Wind Power 
Co., Ltd. financed and operated.

The project consists of two sub-projects: Jinchuan Magang 49.5 MW 
wind power project is located north of the Jinchuan district in the 
city of Jinchang. The purpose of the Magang project is to install 33 
sets of 1.5 MW wind turbines to produce clean and renewable 
electricity with zero emissions. The total installed capacity of the 
Magang project is 49.5 MW. It is estimated that the amount of net 
electricity generated by the Magang Project when fully operational 
is approximately 102.8687 GWh per year. The Magang project 
activity will achieve an average reduction in greenhouse gas 
emissions (GHG) of 88,137 tCO2e per year.

The 49.5 MW Yongchang Huangmaopo wind power project, the 
second project is located in Yongchang County, Jinchang City. 
The purpose of the Huangmaopo project is to install 24 sets of 2 
MW wind turbines and 1 set of 1.5 MW wind turbines to produce 
clean and renewable electricity with zero emissions. 

The total installed capacity of the Huangmaopo project is 49.5 
MW. It is estimated that the amount of net electricity generated 
by the Huangmaopo Project when fully operational is 
approximately 101.3816 GWh per year. Through the project 
activity of Huangmaopo, an average reduction in greenhouse 
gas emissions (GHG) of 86,863 tCO2e per year is achieved. The 
total installed capacity of the bundled project is 99 MW and the 
annual net electricity generation is 204,2503 GWh.

Before the bundled project activity was carried out, the 
electricity was supplied by operating grid-connected power 
plants and adding new generation sources within the Northwest 
China Electricity Network (NWPG), which corresponds to the 
baseline scenario. The bundled project activity is a project for 
renewable energies in which an average annual reduction in 
greenhouse gas emissions (GHG) of 175,000 tCO2e per year and 
a total of 1,225,007 tCO2e for the first crediting period compared 
to the generation of electricity from fossil fuels, is avoided. 
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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. 

Klimaschutzprojekte

31




