
Gelungene Energiewende: Die Zukunft schon heute -  
Bayerischer Energie-Pionier Andreas Haehnel zielt auf  
90 Prozent Energieautarkie
Politische Debatten, Desertec & Co., Großkonzerne – „Nicht mit mir!“, dachte sich Andreas Haehnel. 
Wenn die deutsche Energielandschaft das Römische Reich ist, dann steht sein Zuhause im bayerischen 
Burgthann für das rebellische gallische Dorf aus den bekannten Comic-Bänden. Denn Andreas Haehnel 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein wahrhafter Vorreiter in Sachen Energiewende zu werden. Dabei 
setzt er erfolgreich auf FENECON-Technologie.

Die größte Aufgabe beim Ziel einer möglichst weit reichenden Energieautarkie ist, 
alle Fäden zusammenzuführen. Es gibt hervorragende technologische Lösungen, 
sie müssen jedoch als Ganzes dem Ziel dienen. Mein Projektpartner Helmut Kuhn 
und ich sind sehr froh, mit FENECON einen Partner zu haben, der sowohl exzellen-
te Produkte als auch Engagement und Know-how beisteuert.

Herausforderung
Unabhängigkeit ist eines der hehren Ziele der meisten Menschen. Mit der energetischen Autarkie ist das 
jedoch so eine Sache: „Einfach war und ist es nicht“, erklärt Andreas Haehnel. „Ich habe viel Zeit und ge-
meinsam mit meinem Projektpartner auch Geld investiert, um dorthin zu gelangen, wo ich heute bin – bei 
fast 90 Prozent Eigenversorgung. Netzintegrierte dezentrale Energiekonzepte sind für mich daher mo-
mentan die beste Möglichkeit, die persönliche Energiewende zu schaffen.“ Haehnel ist dabei kein Profi im 
engeren Sinne, denn hauptberuflich arbeitet er bei einer Brauerei. Vielmehr ist er, was der Volksmund mit 
„Überzeugungstäter“ umschreibt. Wichtig ist ihm dabei, sich bei der Lebensqualität nicht einzuschränken. 

Um diesen Weg überhaupt gehen zu können, sind innovative technologische Lösungen das A und O. 
Neben dem Willen und Wissen ist dabei die Vielfalt an Lösungs- und Kombinationsmöglichkeiten eine 
weitere Herausforderung für Interessenten.
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Denn in jedem Bereich gibt es eine Vielzahl von Anbietern, sei es nun im Hinblick auf die Energiequelle, 
die Umwandlung in Haushaltsstrom, dessen Speicherung oder das Management sowie die Beratung 
rund um solche Projekte. Andreas Haehnel war dabei von Anfang an klar, dass er viel Eigeninitiative 
einbringen möchte, muss und kann – und dass er auf vertrauenswürdige Partner setzen wird, um auch 
von deren Erfahrungsschatz und Wissen zu profitieren.

Lösung
Um dieses ambitionierte Ziel mit Lösungen aus einem heterogenen Markt zu erreichen, hat sich Andreas 
Haehnel an die FENECON GmbH gewandt. „Unser Team ist ja selbst sehr jung und engagiert, und wir 
alle waren doch sehr beeindruckt, wie viel Kraft Andreas Haehnel bei seinem Vorhaben an den Tag legt“, 
sagt dazu Franz-Josef Feilmeier, Geschäftsführer von FENECON. In der Tat muten die Dimensionen der 
Haehnelschen Lösungsvariante imposant an: Die Hauptlast als Energielieferant übernimmt die Sonne 
über eine Photovoltaik-Anlage mit 34 Kilowatt Spitzenleistung, deren Module derzeit in Richtung Süd, 
West und sogar Nord ausgelegt sind. Zusätzlich ist ein Kleinwindrad installiert, das bis zu 800 Watt 
beisteuert.

Die Power dieser Systeme fließt zunächst in die beiden Speichersysteme. Den Anfang machte dabei 
bereits 2014 ein leistungsfähiger „PRO Hybrid“ Stromspeicher 
von FENECON und BYD, den Haehnel mittlerweile auf 30 kWh 
Kapazität erweitert hat. Seit 2016 in Betrieb und damit noch 
recht neu im Energiekonzept des Pioniers ist der Pro 9-12. 
Das Speicher-Aushängeschild von FENECON bietet mit sei-
nen langlebigen Lithium-Eisenphosphatbatterien neun Kilo-
watt Leistung und zwölf Kilowattstunden nutzbare Kapazität. 
Das System ist sowohl notstromfähig als auch solar nachlad-
bar und für jede Art von bezahlter Netzdienstleistung geeig-
net. Haehnel fasst begeistert zusammen: „Der Pro 9-12 ist ein 
technisch elegant aufgebauter Speicher und bietet die meis-
ten Funktionen am Markt. Wie FENECON selbst sagt, ist er 
genau das richtige Produkt auch für anspruchsvolle Kunden.“

Seine eigenen Kenntnisse baute Andreas Haehnel durch 
„Learning by Doing“ auf, ebenso durch eine Teilausbildung 
im Elektrohandwerk, die er eigens gemacht hat. Seine Be-
geisterung für Strom und Erneuerbare geht so weit, dass er 
inzwischen immer wieder als Tester von Elektroautos auf 
seinem eigenen YouTube-Kanal auftritt. Auch das eigene, 
im Jahr 2000 erbaute Haus, war von Anfang an für die per-
sönliche Energiewende ausgelegt. Für sein eigenes Heim 
hatte sich der Energie-Rebell dabei folgende grundlegende 
Aufgaben gestellt: Mobilität über reine Elektroautos sowie 
90 Prozent Autarkie für Verbrauchsstrom und Heizung über 
ein intelligent gesteuertes, durch Erneuerbare gespeistes 
Versorgungsmanagement – mit dem Charakter einer Refe-
renzanlage.



Bei der Planung und Installation hat FENECON Andreas Haehnel umfassend unterstützt. Dass die Wahl 
auf den niederbayerischen Spezialisten für dezentrale Lösungen gefallen ist, war wohl überlegt: „Die gute 
Reputation, das Preis-Leistungsverhältnis und auch die geografische Nähe haben für FENECON gespro-
chen“, sagt Haehnel. „Letztlich war jedoch die Technik mit ihren Leistungsdaten für mich ausschlagge-
bend. Da sind viel Know-how und der Spirit eines jungen Unternehmens vorhanden, gleichzeitig steht auf 

der Produktseite mit Build Your Dreams (BYD) 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines Groß-
internehmens im Hintergrund. Und FENECON 
ist ein sehr aufnahmefähiger Partner, das Team 
hat stets ein offenes Ohr und immer gute Ant-
worten oder Lösungen.“

Ergebnisse 
Am Ende zählt natürlich nur, was unter dem 
Strich steht. Und hier ist die (Zwischen-)Bilanz 

überaus positiv: Andreas Haehnel hat mit seiner individuellen Lösung für eine dezentrale, autarke Ener-
gieversorgung die angestrebten 90 Prozent fast erreicht, er liegt derzeit bei gut 80 Prozent. Dabei ist 
ihm durchaus bewusst, dass er sehr großzügig dimensioniert hat: „Natürlich ist das keine Lösung für 
Jedermann, allein wegen der Anschaffungskosten.“ Insgesamt haben sein Projektpartner Helmut Kuhn 
und er beinahe 250.000 Euro investiert, den Großteil davon in die Elektroautos. Auch Kuhn – Sachver-
ständiger für PV-Anlagen – ist dabei Überzeugungstäter. „Uns ist es wichtig, zu zeigen, was möglich ist. 
Anzuregen. 60 Prozent Autarkie kann jeder erreichen. Und wir wollten eine privat nutzbare Referenzanla-
ge schaffen, die auch für kleine und mittlere Gewerbebetriebe funktioniert“, erklärt Haehnel.

Haehnel selbst fühlt sich mit seiner Investition sehr gut, zumal er ab dem ersten Tag der Nutzung und 
Einspeisung – die übrigens netzdienlich weil netzstabilisierend erfolgt – laufende Kosten spart; die 
Gasheizung wurde als letzte Komponente im Juli 2017 durch eine Stromheizung mit 18 Kilowatt Leis-
tung ersetzt. So gibt es bei ihm im Haus keine Verbrenner mehr. Gartengeräte, Heizung, Küche, Autos, 
alles wird mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Dank der großen Kapazität seiner doppelten 
Speicherlösung von FENECON lädt er seine Elektroautos häufig sogar über Nacht und macht es sich im 
Whirlpool bequem. Und auch das Windrad mit seiner relativ überschaubaren Leistung ist ihm wichtig: 
„800 Watt klingt nach wenig, im Endeffekt reicht aber bereits das für den Betrieb des Kühlschranks.“

Für eine intelligente Steuerung sind alle Teile der Anlage vollständig vernetzt und verfügen über eine 
eigene IP-Adresse. Die Datentransparenz ist wichtig für die Projektkontrolle und Machbarkeitsanalyse 
für andere Interessenten, zudem ist sie erforderlich für die Planung der eigenen Versorgung. Auch hier 
liegt es Andreas Haehnel am Herzen, eine Lösung mit Vorbildcharakter zu bieten. Er geht dabei sogar 
so weit, Tage der offenen Tür im eigenen Haus anzubieten. „Alle Menschen sollen sehen, was möglich 
ist – ich werde immer wieder zu mir einladen.“ Ehrgeizig wie er in Sachen Energie ist, verfolgt er dabei 
konsequent weiter das Ziel 90 Prozent. Der nächste Schritt ist mit der Belegung seines Ost-Daches mit 
Solarmodulen sowie mit der Installation eines weiteren Windrads bereits geplant. 



Kurzprofil 
Andreas Haehnel, wohnhaft in Burgthann, ist Energie-Rebell und Pionier.

Herausforderung 
Möglichst hoher Autarkiegrad für das private Lebensumfeld bei gleichzeitiger Schaffung einer Referen-
zanlage.

Lösung 
Kombinierte Anlage aus Photovoltaik- und Windstrom mit dezentralem Speichersystem von FENECON.

Ergebnisse 
- Autark: Bis zu 90 Prozent Deckung des Eigenbedarfs
- Nachhaltig: Deutlich niedrigere laufende Kosten für umweltfreundlichere Energieversorgung
- Individuell: Maßgeschneiderte Produkte „as a Service“

Weitere Informationen
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Facebook

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCev8ERhEE652NjUgGlPEOlQ
https://www.facebook.com/andreas.haehnel.980
https://www.facebook.com/andreas.haehnel.980
https://www.youtube.com/channel/UCev8ERhEE652NjUgGlPEOlQ

