
Fallstudie
PJM-Frequenzregelung

Was bedeutet der Begriff „Frequenzregelung“?

Frequenzregelung ist die Zuführung und Entnahme von elektrischer Energie, mittels derer eine 
vorgegebene Netzfrequenz aufrechterhalten wird. Die schnellste Art der Frequenzreglung nennt 
sich Primärregelung und setzt Reaktionsgeschwindigkeiten im Sekundenbereich voraus. Der 
Regelzonenbetreiber übermittelt ein Regelsignal entsprechend an Erzeuger, welche die eingespeiste 
Strommenge nach oben oder nach unten korrigieren. Für unabhängige Netzbetreiber in den 
USA, sogenannte ISOs, ist die Frequenzregelung eine Dienstleistung, die stündlich für den jeweils 
nächsten Tag ausgeschrieben wird. In nicht-organisierten Märkten erfolgt die Frequenzregelung 
auf Grundlage von bilateralen Verträgen.

FERC 755 – Mit Batterien erreicht man mehr

Die Primärregelung erfordert sekundenschnelle Änderungen der Stromeinspeisung. Die 
häufigsten Erzeuger von Primärregelleistung sind heute thermische Kraftwerke, wie beispielsweise 
Kohlekraftwerke. Sie können nur relativ langsam an- und abgefahren werden und somit einem 
Regelsignal nur mit Verzögerung folgen. Die US-Bundesbehörde für Energieaufsicht (FERC) hat 
dies erkannt und die Verordnung 755 erlassen, laut der unabhängige Netzbetreiber Erbringer 
von Regelleistung in Abhängigkeit ihrer Reaktionsgeschwindigkeit vergüten müssen “pay for 
performance“. Dies führte dazu, dass Batteriespeichersysteme für die Frequenzregelung pro MW 
deutlich höher vergütet werden als  thermische Kraftwerke.

Vorteile von schnell reagierenden Ressourcen

• Sie erbringen die geforderte Regelleistung effektiver als thermische Erzeuger

• Sie verringern die erforderliche Regelleistung

• Sie ermöglichen den effizienteren Betrieb thermischer Erzeuger

ENERGIE AUS  
BATTERIESPEICHERN
zur Frequenzregelung:

✓  Sicher

✓  Zuverlässig

✓  Wirtschaftlich
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Unsere Lösung
RES reagierte schnell, trat in die Warteschleife für die Netzanbindung zweier 4 MW / 2,6 MWh-Speicheranlagen im Netzbereich der AEP-
Ohio ein und führte Netzstudien für diese durch.
Als die FERC-Verordnung 755 in Kraft trat, begann RES mit dem Bau der 4 MW / 2,6 MWh-Batteriespeicheranlage in der Nähe von 
Columbus, Ohio. Dieser Batteriespeicher ist an das Netz des lokalen Netzbetreibers Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection 
LCC (PJM) angeschlossen. RES plante, entwickelte und baute diese Energiespeicheranlage und ist nun auch deren Betreiber. Das Speicher- 
system wurde in Container-Form realisiert, um so das Baukastenprinzip anzuwenden, Sicherheitsrisiken zu verringern und Stillstandzeiten 
während routinemäßiger Wartungs- und Reparaturarbeiten zu verkürzen. Der Betrieb der Anlage wird durch das RES-eigene Steuersystem 
RESolve unterstützt. 

Leistungsergebnisse 

PJM beurteilt Anbieter auf dem Primärregelleistungsmarkt in einem hohen Maße danach, wie schnell und präzise diese auf ein von 
PJM übermitteltes Signal reagieren können. Die Anlagen von RES erzielen kontinuierlich sehr gute Leistungsergebnisse, da sie geplant 
und programmiert wurden, um mit maximaler Reaktionsgeschwindigkeit und Präzision zu arbeiten. Während der Inbetriebnahme 
des Batteriespeichersystems in Ohio analysierte und optimierte RES die Datenpfade des Regelsignals, um eine schnelle Reaktion zu 
gewährleisten. Außerdem wurde die Anlage darauf abgestimmt, sicherzustellen, dass die Stromeinspeisung genau den Vorgabewerten 
entspricht. Diese beiden Schritte garantieren, dass RES bestmögliche Dienstleistungen anbieten kann, während die Umsätze und Erträge 
maximiert werden.

Über uns

RES hat weltweit erneuerbare Energieprojekte mit einer Kapazität von mehr als 10 GW entwickelt und/oder errichtet und verwaltet 
Anlagen mit einer Leistung von über 1 GW. Unser Unternehmen ist in zahlreichen Energietechnologien aktiv, u. a. in den Bereichen 
Onshore Windenergie, Solarenergie, Energiespeicher, Stromnetze und Demand Side Management (DSM).

DSMWIND SOLAR NETZESPEICHER

Regelleistungssignal durch PJM und Reaktionszeit 
des RES-Batteriespeichersystems im Ohio-Projekt

7:00 Uhr  – 7:58 Uhr

Das Diagramm rechts zeigt das von PJM übermittelte 
Regelsignal und die Präzision, mit der das Speicher-
system von RES auf dieses Signal reagiert.
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Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, welchen Nutzen Ihnen Batteriespeichersysteme bringen.


