
 

 

Presseinformation 

 

Wallenhorst, im März 2019 

Die Commeo GmbH steht für 

Energiespeicherlösungen ohne Kompromisse 

Wenn Visionen wahr werden 

Commeo, der Innovationsführer in Sachen industrieller 

Batteriesysteme aus dem niedersächsischen Wallenhorst, setzt 

seit seiner Gründung voll und ganz auf Forschergeist, 

Innovationsdrang und heimische Produktion. Alte Denkmuster 

sind dabei nur im Weg – das Unternehmen verfolgt aus 

Überzeugung neue Ansätze im Sinne seiner Kunden. Das wird 

schon im Firmennamen deutlich: Commeo bedeutet im 

Lateinischen „Ich bringe zusammen“. Konkret heißt das für 

Geschäftsführer Michael Schnakenberg, die großen 

Herausforderungen der Zukunft bereits jetzt anzugehen. So sind 

Wunsch und Wirklichkeit, Forschung und Produktion, Vielfalt 

und Individualität keine Widersprüche. Vielmehr versteht es das 

Unternehmen als seinen Auftrag, Spitzentechnologie von 

morgen schon heute nutzbar zu machen. 

Kompromisslose Eigenentwicklungen und -produktion erlauben es 

Commeo, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Marktanforderungen und 

Kundenansprüche punktgenau zu erfüllen. Dabei steht für das 

Entwicklerteam immer eines im Vordergrund: die größtmögliche 

Optimierungsleistung in Sachen Energiegewinnung und zielgerichteter -

nutzung. Zentraler Baustein eines jeden Commeo Produkts ist der so 

genannte elektrochemische Energiespeicherblock. Dieser speziell 

designte und mit Schutzrechten belegte Energiespeicherblock kann in 

flexibler Kombination parallel und seriell verschaltet werden. Anhand der 

hochflexiblen Verschaltungslogik und der möglichen Verwendung vieler 

verschiedener Zelltypen und -chemien sind dann nahezu allen denkbaren 

Anwendungen keine Grenzen mehr gesetzt.  

Einzigartige Technologie 

Der Commeo Energiespeicherblock ist speziell konzipiert für den 

individualisierten Einsatz in standardisierten Industrie-Racks oder 

Containern. Das Alleinstellungsmerkmal eines jeden einzelnen 

Speichersystems ist seine besonders hohe Energiedichte von bis zu 160 



 

 

Wh/kg (bzw. 250 Wh/l) und seine Leistungsdichte von bis zu 450 W/kg 

(bzw. 650 W/l). Seine kompakte Bauweise ermöglicht die Verschaltung 

von bis zu 54 einzelnen Energiespeicherblöcken in einem einzigen 

Standard-Industrierack. Somit werden pro Einheit zuverlässig bis zu 250 

kW Leistung zur Verfügung gestellt.  

Konsequente Eigenentwicklungen 

„Die Entwicklungshoheit für die Komponenten und die Unabhängigkeit 

von den Zellherstellern gewährleisten, dass Commeo seine 

Batteriesysteme auch trotz hoher Flexibilität und Konfigurierbarkeit 

wirtschaftlich attraktiv gestalten kann“, erklärt Schnakenberg. „Die 

Kompetenz für alle Bereiche des Produktlebenszyklus‘, von der 

Entwicklungsidee bis zur Zweitverwertung, liegt im Unternehmen selbst.“ 

Daher setzt der Branchenvisionär voll und ganz darauf, die gesamte 

Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Produktion in Gänze 

abzudecken, um auch weiterhin absolut kundenorientierte Lösungen in 

den Bereichen Produktion, Automatisierung und Energieversorgung 

bereitzustellen.  

Zukunftsinvestitionen 

Aus diesem Grund investiert das junge Unternehmen weitere geplante 

50 bis 100 Millionen Euro bis 2022 in seinen Hauptsitz in Wallenhorst. Im 

Zuge dessen soll die jetzige Produktionskapazität auf mindestens 500 

MWh/Jahr steigen. „Deshalb haben wir uns schon eine etwa vier Hektar 

große Erweiterungsfläche am Standort gesichert und werden weiterhin 

in die Köpfe unseres Entwicklerteams und in die automatisierte 

Produktion unserer innovativen Energiespeicher investieren“, erklärt 

Schnakenberg. Dies beinhaltet auch eine Erweiterung des Angebots bei 

zukunftsfähigen Zellformaten wie etwa der Pouch-Zelle, um das 

Anwendungsspektrum der individuell konfigurierbaren 

Energiespeicherlösungen weiter zu vergrößern. 

Weitere Informationen zur Commeo GmbH gibt es unter 

www.commeo.com. 
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Dipl.-Ing. Michael Schnakenberg im Foyer des Bürotraktes 

 

 

Dipl.-Ing. Michael Schnakenberg in der Produktion 

 

 

 


