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Die Ernte vom Himmel 
speichern
Mit StoraXe® Batteriespeichersystemen von ADS-TEC eigene Energie  
zeitversetzt nutzen – rund um die Uhr, auch bei Stromausfall. ADS-TEC bedeu-
tet „Technik für Profis“ und steht für Zuverlässigkeit und hohe Wirtschaftlichkeit.

Wer Speicher nutzt, gewinnt größere 
Unabhängigkeit und profitiert von 
einem höheren Eigenverbrauch. 

Durch sinkende Einspeisevergütungen und 
steigende Strompreise werden Speicher immer 
attraktiver. Viele Betriebe haben bereits in Pho-
tovoltaik (PV) investiert. Läuft die Förderung 
der Anlage aus, bekommt der Erzeuger kein 
Geld mehr für seinen Strom. Direkte Vermark-
tung bringt nur geringen Ertrag, weil für alle 
zur selben Zeit die Sonne scheint und daher 
nicht viel für den eigenen Strom zu erwarten ist. 

Eigenverbrauch bietet  
zusätzliche Wertschöpfung

Also ist es naheliegend, die Energie selbst zu 
verbrauchen, im besten Fall auch dann noch, 
wenn die Sonne nicht mehr scheint. Wird die 
PV-Anlage um einen Batteriespeicher ergänzt, 
kann der eigene Strom rund um die Uhr selbst 
genutzt werden.

PV-Anlagen werden preislich immer günsti-
ger, was zur Folge hat, dass inzwischen große 

Lösungen zur Leistungsverstetigung und Netz-
Nutzungsoptimierung besonders effektiv und 
zuverlässig umsetzen. Eine lukrative Option 
gerade auch für abgelegene Betriebe, wenn man 
bedenkt, dass eine Netzertüchtigung vom Ener-
gieversorger im fünf- bis sechsstelligen Bereich 
liegen kann.

Solaranlagen können zudem mit weiteren 
Erzeugern wie Wind oder Generatoren verbun-
den und mit einem Batteriespeicher als Feder-
element gekoppelt werden. Der Verbrauch 
kann direkt elektrisch oder über Wärmewand-
lung erfolgen. Für hohe Anlaufströme können 
die Profi-Systeme von ADS-TEC innerhalb von 
Millisekunden hohe Kapazitäten zur Verfügung 
stellen. So entsteht ein kleines hybrides Kraft-
werk.

Kunden sind  
begeistert

Leonhard Wiedemann betreibt mit seinem 
Bruder Johannes und Landwirt Benjamin Kast-
ner gemeinschaftlich eine Biogas-Anlage in 

Mengen an PV am Netz sind. Stromausfälle 
sind durch Netzüberlastung aufgrund volatiler 
Einspeisung immer häufiger ein Thema. Eine 
zuverlässige Energieversorgung auch bei 
Stromausfall oder wenn die Sonne nicht scheint, 
ist aber besonders in landwirtschaftlichen Be-
reichen wie Biogas oder Milchwirtschaft von 
entscheidender Bedeutung. Das Rührwerk 
muss immer laufen und die Melkmaschine darf 
nicht ausfallen, weil der Schaden zu groß wäre. 

Stromspeicher als Alternative 
zur Netzertüchtigung

Wenn morgens und abends gemolken wird, 
steht allerdings kein direkter Sonnenstrom zur 
Verfügung und auch die Biogasanlage läuft 
nicht nur zur Mittagszeit. Liegt der Betrieb viel-
leicht fernab starker Stromnetze, gibt es zusätz-
lich das Problem der zu schwachen Stromlei-
tungen. Diese zu verstärken ist oftmals aufwän-
dig und teuer.

Mit der StoraXe® Lithium-Ionen-Batterie-
speichertechnologie von ADS-TEC lassen sich 

 StoraXe® Systeme von ADS-TEC sind optimiert für  
 den Einsatz im landwirtschaftlichen Betrieb.
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Westendorf bei Augsburg. Ein rund 100 kWh 
StoraXe® Speichersystem von ADS-TEC ist bei 
Wiedemann & Kastner im Einsatz. Das Rühr-
gerät, die Ventilatoren und das BHKW werden 
tagsüber von der PV-Anlage versorgt. Die ge-
samten elektrischen Betriebsmittel werden 
nachts von der Speicheranlage bedient.

Zuverlässigkeit  
überzeugt

Die zuverlässige Notstromversorgung über 
den Speicher gibt den Biogas-Betreibern eine 
wichtige Sicherheit, um größeren Schaden im 
Ernstfall zu vermeiden. „Wenn bei meiner An-
lage durch Stillstand ein Deckel kaputt geht, 
habe ich Kosten im fünfstelligen Bereich. Da-
mit muss ich ohne Speicher alle paar Jahre 
rechnen. Mit ADS-TEC habe ich ein hochwer-
tiges Speichersystem in Betrieb, das dreiphasig 
Notstrom und 100 Prozent Schieflast bietet. 
Darauf kann ich mich schon seit Jahren verlas-
sen“, berichtet Landwirt Johannes Wiedemann 
begeistert.

Rundum-Sorglos-Paket  
aus einer Hand

Viele Speicherprodukte sind wie Legosteine aus 
Komponenten verschiedener Hersteller zusam-
mengebaut, weshalb das gesamte System oft 
nicht optimal arbeitet. Um eine besonders hohe 
Leistungsfähigkeit zu erreichen, wird bei Stora-
Xe® Systemen von ADS-TEC das Konstrukt aus 
Zelle, Temperierung, Mechanik und Batterie-
management so optimiert, dass dauerhaft und 
verlässlich hohe Werte erzielt werden. Entschei-
dend für die Wirtschaftlichkeit ist letztendlich, 
wie effizient und stabil ein System auf Dauer 
arbeitet. Genau hier liegt der Vorteil der Batte-
riespeichersysteme von ADS-TEC. Hohe An-
laufströme wie beispielsweise bei Melkmaschi-
nen oder Rührwerken können von diesen 

Hochleistungsspeichern zuverlässig und ohne 
Verzögerung bedient werden.

Hochwertige Komponenten 
für maximale Leistung

Durch die vollständige Entwicklungstiefe und 
„100 Prozent Made in Germany“ ist es möglich, 
die einzelnen Speicher-Komponenten bis hin 
zur integrierten Leistungselektronik und Steu-
erung optimal aufeinander abzustimmen. Glei-
ches gilt für den Alterungsprozess der Batterie. 
Bei ADS-TEC werden nur hochwertige Zellen 
namhafter Hersteller eingesetzt und mit eige-
ner patentierter Klimatisierungs-Technologie 
optimal integriert, sodass sie auch langfristig 
einen hohen Nutzen bieten. 

Effizienz und Wirtschaftlichkeit stehen in di-
rekter Verbindung. Wertvolle Sonnenenergie 
kann mit einer Hochleistungsbatterie von ADS-
TEC in vollem Umfang geerntet und zu einem 
späteren Zeitpunkt komplett wieder genutzt wer-
den. „Eine konstante und dauerhaft verfügbare 
hohe Leistung ist es, die für uns ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis wortwörtlich ausmacht“, 
erklärt Rudolf Gerschek, ADS-TEC Vertriebs-
mitarbeiter aus dem Bereich Energy Storage. Da-
mit sind auch Anwendungsfälle jenseits der rei-
nen PV-Eigenverbrauchsoptimierung möglich. 
„Der Kunde ist mit unseren leistungsstarken Sys-
temen optimal für zukünftige Betriebsmodelle 
ausgerüstet, beispielsweise zur Integration einer 
Schnell-Ladestation für E-Fahrzeuge oder um 
am Energiemarkt teilzunehmen“, so Gerschek.

In die Zukunft  
investieren

Die Wertschöpfung liegt neben einer optimier-
ten Hochleistungs-Batterie insbesondere auch 
in der zunehmend relevanten IT. Mit Hilfe vor-
installierter Energy-Apps können Nutzer bei-
spielsweise Lade- und Entladeprozesse jeder-

zeit und von überall überwachen sowie Vor-
gänge wie Eigenverbrauchsoptimierung, Not-
strom und Lastspitzenkappung selbst regeln.

ADS-TEC GmbH – innovativer 
Mittelstand

ADS-TEC ist ein mittelständisches Familien-
unternehmen mit Hauptsitz in Nürtingen bei 
Stuttgart und gegenwärtig etwa 240 Mitarbei-
tern. Das Unternehmen entwickelt und produ-
ziert hochwertige und langzeitverfügbare In-
dustrie-PCs und IT-Systeme sowie professio-
nelle Lithium-Ionen-Batteriespeichersysteme 
inklusive Energiemanagementsystem für den 
Heim-, Industrie- und Infrastrukturbereich. 

ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel 
ist Präsident des Bundesverbandes Energie-
speicher (BVES) e.V. und im Vorstand der 
StoREgio Energiespeichersysteme e.V. Durch 
Initiativen in zahlreichen von Bund und Län-
dern geförderten Projekten steht ADS-TEC in 
enger Verbindung zu Unternehmen und For-
schungseinrichtungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette.  n

Biogas-Landwirt Johannes Wiedemann aus 
Westendorf bei Augsburg ist begeistert von sei-
nem 100 kWh StoraXe® System von ADS-TEC 
und dessen Leistungsfähigkeit.

ADS-TEC StoraXe® Li-Ion-Speichersysteme sind skalierbar bis in den Multi-Megawatt-Bereich. Ge-
werbe- und Industriespeicher sind in den Größen 19 kWh bis 240 kWh verfügbar, in Schranksystemen 
oder als Outdoor-Lösung "PowerBooster". Senden Sie uns Ihre Lastprofile, gerne ermitteln wir Ihren 
Bedarf.  |  Fotos: ADS-TEC


