
Im ADT - Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. - sind rund 200 Innovationszen-
tren vereint, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Existenzgründungen zu fördern und neue, innovative Technologie-
firmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren des ADT nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qua-
lifiziert in allen die Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Schritten und bieten ihnen
eine hervorragende Infrastruktur – vom Büroservice bis hin zu modernsten Kommunikationsmöglichkeiten. 
Der Verband vertritt in erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darü-
ber hinaus bietet er den Mitgliedern neben Erfahrungsaustausch, Know-How-Vermittlung sowie nationale und Interna-
tionale Netzwerke weitere Vorteile und Unterstützung.

AD
T 

e.
V.

AD
T 

- B
un

de
sv

er
ba

nd
 D

eu
ts

ch
er

 In
no

va
ti

on
s-

, T
ec

hn
ol

og
ie

- u
nd

 G
rü

nd
er

ze
nt

re
n 

e.
V.

 ,
Jä

ge
rs

tr
aß

e 
67

, D
-1

01
17

 B
er

lin
, T

el
.: 

03
0/

39
20

 0
58

1,
 F

ax
: 0

30
/3

92
0 

05
8

2,
 a

dt
@

ad
t-

on
lin

e.
de

, w
w

w
.a

dt
-o

nl
in

e.
de

Anzeige

Technologie Partner

Der IT-Speicher Regensburg verbindet
Gründungsförderung und Netzwerkarbeit

Viele erfolgreiche Gründer sind aus dem IT-
Speicher im Laufe seines 13-jährigen Beste-
hens hervor gegangen. Das Erfolgsgeheimnis
der R-Tech GmbH als Betreiberin des IT-Spei-
chers liegt nicht zuletzt in der Verbindung von
Gründungsförderung und aktiver Netzwerk-
arbeit – denn Unternehmensgründer sind
darauf angewiesen, schnell Kontakte in die
Branche und zu Kunden aufzubauen. Eta-
blierte Unternehmen wiederum profitieren
von den Innovationen der Gründer. 

Der Bayerische IT-Sicherheitscluster e.V. ist
eines dieser Netzwerke, in dem Unternehmen
gemeinsam an Themen und Projekten arbeiten
und im Idealfall Innovationen generieren wie
den „Smart Grid Load Balancer“: 

Energie-Management mit steuerbaren
Komponenten

Energie-Management, Informationstechno-
logie, Telekommunikation, Security, Unter-
haltungselektronik und Haussteuerung –
das alles steckt im intelligent vernetzen
Heim. Gerade der Bereich Energie wird
zudem immer mehr steuerbare Komponen-
ten – wie z.B. Photovoltaik-Anlagen,
 Wärmepumpen und dezentrale Energiespei-
cher – aufweisen, die ebenfalls zu integralen
Bestandteil des vernetzten Systems werden.
Eine dieser intelligenten Komponenten ist
der „Smart Grid Load Balancer“. 

Im Unterschied zu herkömmlichen Smart
Metern passt der Smart Grid Load Balancer –
der auch als MicroSmartMeter bezeichnet
wird - in jede Steckdose. Wie ein Adapter
wird er an die zu messenden Haushaltsgerä-
te angeschlossen. „Und er kann weit mehr
als herkömmliche Smart Meter“, betont Pro-
jektkoordinator Uwe Pfeil. „Das Gerät funk-
tioniert unabhängig vom Stromversorger  –
wir wollen nicht in die Abrechnung eingrei-

fen. So erhalten wir die Vorteile für den
Stromversorger und minimieren die Umrüs-
tungskosten für den Verbraucher. So etwas
gibt es bisher nicht.“ 

Energieversorger können regulierend in das
Netz eingreifen

Eine zentrale Rolle soll der MicroSmartMe-
ter im Kraftwerksmanagement spielen. Zur
Vermeidung von Spitzenlasten können
Energieversorger regulierend in das Netz
eingreifen, indem sie Geräte, z.B. Gefrier-
schränke, kurzzeitig vom Netz nehmen und
wieder zuschalten. Auf diese Weise können
Kraftwerkskapazitäten sinnvoller genutzt
und damit Kosten gespart werden. Verbrau-
cher können zudem von dynamischen
Stromtarifen profitieren, die ihm der Netz-
betreiber anbietet, wenn er den „Smart Grid
Load Balancer“ einsetzt. Ist das Stromange-
bot gerade reichlich, weil viele Wind oder
Solaranlagen arbeiten, kann Strom zu
einem günstigeren Tarif bezogen werden.
Außerdem kann der Anwender den Strom-
verbrauch der angeschlossenen Geräte in
Echtzeit betrachten. „Die Visualisierung des
Stromverbrauchs versetzt den Anwender 
in die Lage, selber zu entscheiden, wie 
viel Energie er zu welchem Zeitpunkt ver-
braucht“, erklärt Pfeil. Auf diese Weise
könne der Energiebedarf erheblich redu-
ziert werden. 

Ein Projekt im Kontext der Energiewende 

Das Projekt „Smart Grid Load Balancer“ als
Teil des Netzwerks „Sicheres Smart Grid
Enabling Network (S3GEN)“ steht im
Gesamtkontext der Energiewende - deren
Gelingen an einen fundamentalen Umbau
des Energiesystems geknüpft ist. Im so
genannten „Smart Grid“ – dem intelligen-
ten Stromnetz – erfolgt die Verbindung von
Informations- und Kommunikationstechno-
logie mit der Energietechnik. Die einzelnen

Komponenten beider „Welten“ kommuni-
zieren miteinander, dadurch passen sich
Stromverbrauch und Stromerzeugung intel-
ligent einander an. Denn Stromnetze sind
heute keine Einbahnstraßen mehr. Wäh-
rend bisher der Strom hauptsächlich von
den großen Erzeugern zu den Verbrauchern
floss, sorgt die zunehmende Zahl regenera-
tiver Einspeiser, wie z.B. Windkraft- oder
Solaranlagen, für einen Stromfluss in die
umgekehrte Richtung.

Innovation für „smart home“ und „smart grid“ – Projekte die verbinden

JAHRE

Projekt MicroSmartMeter
■■ Projektdauer: 30 Monate ab Januar

2014 
■■ Kosten: ca. 1,4 Millionen Euro,

gefördert vom Bayrischen
Wirtschaftsministerium

■■ Beteiligt sind EBSnet|eEnergy
Software GmbH, evopro Systems
engineering AG, Genua 
Gesellschaft für Netzwerk- und 
Unix-Administration mbH, 
OTH Regensburg, SenerTec-Center 
Nord-Ost Bayern GmbH und die
Stadtwerke Kelheim.

Kontakt:
R-Tech GmbH
Uwe Pfeil
Telefon: 0941/604889-55
E-mail: uwe.pfeil@it-speicher.de
www.it-speicher.de
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