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ads-tec GmbH auf der Intersolar Europe 2015:  

Batteriespeicherlösungen für das Internet der Energie  
 

Für die Energiewende wird die Bedeutung von Speichertechniken immer deutlicher: Sie 
speichern große Mengen erneuerbarer Energien zwischen und unterstützen das Netzma-
nagement. Als Lösung für diese Herausforderungen entwickelt und produziert der Spei-
cherpionier ads-tec zukunftsfähige IT-gemanagte Lithium-Ionen-Batteriespeicher-
systeme. „Damit schaffen wir Voraussetzungen für das Internet der Energie“, betont 
Thomas Speidel, Geschäftsführer ads-tec. Auf der Energiespeicherfachmesse electrical 
energy storage (ees) im Rahmen der Intersolar Europe 2015 präsentiert das Nürtinger 
Unternehmen in Halle B1, Standnummer 320, das komplette Produktportfolio der Lithi-
um-Ionen-Batteriespeicher von Heim- und Industriespeicherlösungen bis zum Leihspei-
cher. Darunter die aktuelle Version des Heimspeichers SRS2025, der sich jetzt dank einer 
neuen Anschlussbox mit zentraler ENS noch schneller und einfacher installieren lässt. 
Das Unternehmen ads-tec ist einer der ersten Speicherhersteller, der ein offizielles Zerti-
fikat des VDE entsprechend der Richtlinien des BVES erhalten hat.  

 

In jüngerer Zeit wächst die Einsicht, dass dezentrale, dynamische Speichersysteme ganz we-
sentlich zum Umbau der Energiewirtschaft beitragen. Der Hersteller ads-tec sieht sich als Un-
terstützer der Energiewende und entwickelt innovative Lösungen mit Internetanbindung zu de-
ren Umsetzung. „Unsere intelligenten Speicher helfen, die Netze besser auszulasten, und es 
wird künftig möglich, erneuerbare Energien in noch größerem Umfang in die Netze einzuspei-
sen“, erläutert Thomas Speidel. „Unsere Lösungen ermöglichen den Nutzern eine zeitgemäße 
Energieversorgung mit mehr Autarkie und Eigenverbrauch. Sie können damit selbst zum Klima-
schutz und zum Erfolg der Energiewende beitragen und gleichzeitig Kosten sparen“, so Speidel. 
Das Unternehmen ads-tec arbeitet seit Mai eng mit SMA zusammen, um die qualitativ hoch-
wertigen industriellen Lithium-Speicher für hohe Leistungen und professionelle Anwendungen 
zu optimieren. Sicherheit und Skalierbarkeit sind bei der Integration mit SMA-Wechselrichter-
lösungen von oberster Bedeutung.  
 
Heimspeicher schneller und einfacher installieren 

Im Bereich Heimspeicherlösungen hat ads-tec das Produktportfolio „StoraXe® Home & Small 
Business“ für größere Häuser, Mehrfamilienhäuser sowie Betriebe, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen im Programm. Mit dem SRS 2025 zeigt ads-tec auf der Intersolar eine 25 kWh 
Rundum-Sorglos-Speicherlösung für eine nahtlose Integration in vorhandene Gebäudeinstalla-
tionen. Die neueste Version lässt sich durch eine neue Anschlussbox mit zentraler ENS noch 
schneller und einfacher installieren. Das AC-Batteriespeichersystem verfügt über einen inte-
grierten Wechselrichter und ist mit dem ads-tec Energy-Management-System (EMS) ausgestat-
tet. 
 
Speicherlösungen für die Industrie 

Weiterer Schwerpunkt auf dem Messestand von ads-tec sind die Industriespeicherlösungen 
„StoraXe® Industrial & Infrastructure“, die vor allem bei der Lastspitzenkappung, Notstroman-
wendungen, dem Lastmanagement und zur Kombination mit PV-Anlagen zum Einsatz kommen. 
Die Produkte decken Bandbreiten zwischen 100 kW/100 kWh und mehreren MW/MWh ab. Für 
großformatige Anwendungen in diesem Bereich liefert ads-tec kundenspezifische Batteriesys-
teme als komplette 20 Fuß- beziehungsweise 40 Fuß-Containerlösungen, die unter anderem für 
Regelenergie und für Hybridanwendungen zum Einsatz kommen können.  



Die modulare Bauweise und das umfassende IT-Managementsystem ermöglichen bei allen In-
dustriespeicherlösungen nahezu unbegrenzte Skalierungsmöglichkeiten.  

 

Energie komfortabel managen 

Alle Batteriespeicher beinhalten das von ads-tec entwickelte Energy-Management-System 
EMS. Mit Hilfe vorinstallierter Energy-Apps können Nutzer beispielsweise Lade- und Ent-
ladeprozesse jederzeit überwachen und effizient steuern. Darüber hinaus hat ads-tec die leis-
tungsstarke und umfassende Software Cloud-Lösung Big-LinX® entwickelt, die auf eigenen 
Serversystemen in Deutschland läuft und verwaltet wird. Mit Big-LinX® lassen sich komplexe 
verteilte Systeme über das Internet sicher anbinden sowie umfangreich überwachen und mana-
gen. Die Software hilft bereits bei der Planung mit leistungsstarken Simulationstools, übernimmt 
im Betrieb das Monitoring, erstellt Berichte und Auswertungen und hält viele Möglichkeiten für 
zukünftige Geschäftsmodelle und Integrationen bereit. 
 
Energiespeichern ausprobieren mit StoREnt-Leihspeichern  

Wer noch keine Erfahrungen mit dem Speichern von Strom hat oder eine langfristige Investition 
noch scheut, kann das Ganze auch zunächst ausprobieren, wie ads-tec auf der Intersolar zeigt. 
Mit dem Mietspeicherangebot StoREnt, einer gemeinsamen Initiative der StoREgio-Mitglieder 
ads-tec, Siemens und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, können Interessierte 
unterschiedlich dimensionierte Speichersysteme befristet anmieten, um Speicheranwendungen 
ohne Investitionsrisiko zu testen. Die Speichersysteme können als vollständig ausgestattete 
Containerlösungen transportiert werden und sind daher schnell und flexibel einsetzbar. Sämtli-
che Speichersysteme verfügen über alle sicherheitstechnischen Zertifizierungen und erfüllen 
vollständig den neu entwickelten Sicherheitsleitfaden für Lithium-Ionen Batterien. 

 

Beratung in der Partnerlounge 

Auf dem Messestand hat ads-tec eine Partnerlounge integriert. Dort können Partner des Unter-
nehmens Termine mit ihren Kunden reservieren, um sich gemeinsam vom ads-tec Fachperso-
nal beraten zu lassen. Als Unteraussteller sind der Bundesverband Energiespeicher BVES und 
der Verein StoREgio Energiespeichersysteme e.V.  an dem Messestand von ads-tec beteiligt.  

 

 
 

        
 
Bilder: Der Messestand der ads-tec auf der Intersolar 2014 (links) und die  
Rundum-Sorglos-Speicherlösung SRS 2025 (rechts). 
 

 
 

Über die ads-tec GmbH 
Der Hersteller ads-tec ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Nürtin-
gen bei Stuttgart und gegenwärtig rund 240 Mitarbeitern. Das Unternehmen entwickelt und 
produziert hochwertige und langzeitverfügbare Industrial-IT-Systeme sowie skalierbare Lithi-
um-Ionen-Batteriespeichersysteme inklusive Energy-Management-System für die Bereiche 
Home & Small Business und Industrial & Infrastructure. 



Das Unternehmen ads-tec ist im Vorstand des Bundesverbands Energiespeicher e.V. und der 
StoREgio Energiespeichersysteme e.V. sowie im erweiterten Vorstand des Solar Clusters Ba-
den-Württemberg e.V. Durch die Initiativen in zahlreichen von Bund und Ländern geförderten 
Projekten steht ads-tec in enger Verbindung zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
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