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Allgemeine Produktinformationen 
proenvis primus 1.4 Mini-BHKW

Zukunftsweisende Energietechnik mit hoher Effizienz und Mehrfachnutzen – das bietet Ihnen proenvis 
mit den TÜV-zertifizierten primus Mini-Blockheizkraftwerken, die das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung auch für kleinere und mittelgroße Immobilien nutzbar machen. proenvis GmbH & Co. KG hat eine 
Technologie entwickelt, die Wirkungsgrade von bis zu 95 Prozent erreicht und zugleich die strengen 
Abgasnormen der TA Luft erfüllt – damit zählen die primus Mini-Blockheizkraftwerke (Mini-BHKW) zur 
Spitzengruppe ihres Leistungsbereiches. 

Da bei der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung zugleich Strom und Wärme erzeugt werden, pro-
fitieren private Haushalte, Unternehmen oder Behörden, die sich für ein primus Mini-BHKW entscheiden, 
gleich mehrfach: 

 s Die vom Energieversorger bezogene Strommenge reduziert sich um bis zu 80 %. 

 s Nicht genutzter Strom wird in das Stromnetz eingespeist und mit dem aktuellen EEX-Baseload-Preis 
vergütet: 5,013 ct/kWh (Stand Januar 2011).

 s Eigengenutzter und eingespeister Strom werden mit einem Bonus in Höhe von 5,11 ct/kWh vergütet.

 s Selbst erzeugter und genutzter Strom ist steuerbefreit – in Höhe von 2,05 ct/kWh.

 s Rückerstattung der Energiesteuer
 › 5,50 Cent pro m3 Erdgas
 › 6,06 Cent pro kg Flüssiggas

 s Nutzung zinsgünstiger KfW-Kredite für die Anschaffung eines primus Mini-BHKW.

 s Das primus 1.4 entspricht den aktuellen Anforderungen (Stand Februar 2012) der förderungsfähigen KWK-
Anlagen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und wird wie folgt gefördert:

 s primus 1.4 N (Erdgas) mit 2.280,- Euro

 s primus 1.4 L (Flüssiggas) mit 2.340,- Euro

Vertrieb, Installation und Wartung der von proenvis entwickelten und produzierten Mini-BHKW erfolgt über 
ein Partner-Netz qualifizierter Handwerksbetriebe aus der Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche, 
das immer weiter ausgebaut wird. 

Ihr zuständiger Servicepartner berät Sie gerne!
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primus 1.4 Mini-BHKW für Hotels und Gewerbe

Energiekosten sind ein großer Teil Ihrer Betriebsausgaben. Sparen Sie Kosten in Ihrem Betrieb und erzeu-
gen Sie Strom und Wärme mit dem primus Mini-BHKW doch einfach selbst. Geräuscharm, energieeffizi-
ent und ökologisch sinnvoll nach dem bewährten Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. 

Das proenvis primus 1.4 produziert zuverlässig Strom, Warm- und Brauchwasser. Durch Leistungsmodu-
lation passt es sich optimal Ihren betrieblichen Abläufen an, auch in Zeiten erhöhten Bedarfs (Verbrauchs-
spitzen). Sollte Ihr Energiebedarf sehr hoch sein, lassen sich mehrere primus Mini-BHKWs problemlos 
parallel betreiben. Für kritische Anwendungen, die Ausfallsicherheit erfordern (z.B. Kühlaggregate), lässt 
sich das primus optional auch mit einer Notstromversorgungsfunktion auslegen.

Ihren eigenerzeugten Strom verbrauchen Sie selbst. Das ist Ihre Unabhängigkeitserklärung in Richtung 
steigender Stromkosten. Überschüssig produzierten Strom speisen Sie ins Stromnetz ein und erhalten 
eine Einspeisevergütung. Profitieren Sie vom Bonus für eigengenutzten Strom und Steuerbefreiungen. 
Reduzieren Sie Ihre Anschaffungskosten durch staatliche Zuschüsse. Und entlasten Sie die Umwelt durch  
einen deutlich geringeren CO

2
-Ausstoß.

Das Schönste: Im Prinzip verdient sich Ihr primus  von selbst. Die Zeitdauer hängt vom individuellen 
Energieverbrauch und Wärmebedarf Ihres Betriebes ab. Als Faustregel rechnet sich das primus für Ge- 
werbekunden ab einem jährlichen Gesamtwärmebedarf von über 45.000 kWh.

Sie sehen: primus hilft Ihnen aktiv beim Kostensenken. Dafür sorgen auch die unkomplizierte Installation 
und Wartung sowie unser Serviceangebot inklusive Ersatzteilversorgung. So haben Sie stets die Sicherheit, 
dass Ihr primus Ihren Betrieb dauerhaft und zuverlässig mit Strom und Wärme versorgt – wenn es sein 
muss, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Sparen & Verdienen: Mit dem primus Mini BHKW reduzieren Sie nicht nur die vom 
Energieversorger bezogene Strommenge um bis zu 80% zum Wert Ihrer aktuellen 
Stromkosten, sondern können bei Überschuss gleichzeitig auch von der Einspeise-
vergütung profitieren.
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Beispielrechnung

Aktuelle Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Hotel Ritter, Badenweiler

Wärmebedarf ........................................................................................240 MWh/a

Betriebsstunden Mini-BHKW .................................................................. 8160 h/a 

Ersparnis durch Stromeigenverbrauch ............................................. 4421,- €/a 

KWK-Bonus 5,11 Cent pro kWh erzeugtem Strom .........................1506,- €/a 

Rückerstattung Energiesteuer ................................................................706,- €/a

 

Gesamterlös Mini-BHKW ..................................................................... 6630,- €/a 

Kosteneinsparungen ..............................................................................6150,- €/a 

CO
2
-Einsparungen .......................................................................................21,0 t/a
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Erdgas Flüssiggas

Brennstoffeinsatz bei Voll-
last

15,72 kW 14,56 kW

Elektrische Leistung 
(je nach Luftdichte  
und Gasqualität)

2 -3,8 kW 2,0 - 3,64 kW

Thermische Leistung 5,6 - 10,7 kW 5,6 - 10,2 kW

Gesamtwirkungsgrad circa 92 % circa 95 %

Stromkennzahl 0,36 0,36

Zweizylinder  
4 Takt-Hubkolbenmotor

437 cm3 437 cm3

Variable Motordrehzahl 1800 - 2350 U/Min 1800 - 2350 U/Min

Emissionswerte TA-Luft TA-Luft 

Abgastemperatur < 75 °C < 75 °C

Netzparallelbetrieb 3 x 400 Volt, 50 Hz 3 x 400 Volt, 50 Hz

Abmessungen  
B x H x T in cm

70 x 98 x 98 70 x 98 x 98

Schalldruckpegel < 55 dB (A)  
in 2 m Abstand

< 55 dB (A)  
in 2 m Abstand

Gewicht BHKW 350 kg 350 kg

Gewicht Steuereinheit 81 kg 81 kg

Besonderheiten primus Mini-BHKW

 s Wirkungsgrad bis zu 95%

 s Optimales Leistungsprofil  (therm./elektr.)

 s Intuitives, echtbildgestütztes Bedienkonzept

 s Steuereinheit abnehmbar

 s Kompakte Abmessung, geringes Gewicht

 s Dezentes Design

primus 1.4
Mini-Blockheizkraftwerk
Die Energielösungen für Privat,  
Unternehmen und Institutionen

TÜV zertifiziert:  
Das primus Mini-BHKW ist vom TÜV 
Rheinland geprüft und zertifiziert.
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Pressemeldung vom 17.09.2010

proenvis primus Mini-BHKW jetzt TüV-zertifiziert

17. September 2010 --- Das proenvis primus Mini-BHKW wurde jetzt vom TüV Rheinland geprüft und zertifi-
ziert. Im Rahmen der Zertifizierung stellte das primus seine hohe Energieeffizienz unter Beweis. Mit Wirkungs-
graden von bis zu 95 Prozent schafft es auf Anhieb den Sprung in die Spitzengruppe der derzeit erhältlichen 
Mini-BHKWs. Es ist exakt darauf zugeschnitten, kleinere und mittelgroße Immobilien mit Energie zu versor-
gen. Damit schließt das primus eine Lücke im BHKW-Markt, denn die übrigen Geräte erbringen in den meis-
ten Fällen eine zu hohe Wärmeleistung für diese Anwendergruppe. Darüber hinaus erfüllt das primus sogar 
die strengen Abgasnormen der TA Luft. 

Ganz außerordentlich hat der TÜV die hohe Effizienz des primus bei der technologischen Umsetzung des 
Prinzips der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hervorgehoben. Dies sei eine wichtige Grundlage, der KWK zum 
Durchbruch im Massenmarkt zu verhelfen. Das primus ist in einer erdgas- und einer flüssiggasbetriebenen 
Version erhältlich. Mittelfristig beabsichtigt proenvis, zusätzlich noch eine ölbetriebene Variante auf den Markt 
zu bringen, um das Produktportfolio auch in diese Richtung abzurunden.   

Für Mirko Kögel, Geschäftsführer proenvis, ist die vollumfängliche TüV-Zertifizierung des primus ein wichti-
ger Meilenstein für proenvis. „Wir entwickeln und produzieren unser Mini-BHKW primus komplett selbst. Die 
Zertifizierung bestätigt und bestärkt unseren Ansatz, innovative Technologie, bewährte Komponenten und 
höchste Qualität miteinander zu verbinden.“ proenvis orientiert sich sowohl in Bezug auf die Technik als auch 
den Preis nicht am technisch Machbaren, sondern am tatsächlich Erforderlichen. „Wir wollen das primus zu 
einem der führenden BHKW für dezentrale Energieversorgung machen. Alle Schritte auf dem Weg dorthin 
gehen wir sehr gewissenhaft.“

Das primus ist zur Zeit in zwei Varianten erhältlich. Zum einen das erdgasbetriebene primus 1.4 N mit einem 
zertifizierten Gesamtwirkungsgrad von 92 Prozent bei 10,7 kWh thermischer und  3,8 kWh elektrischer 
Leistung. Zum anderen das flüssiggasbetriebene primus 1.4 L  mit zertifizierten 95 Prozent Wirkungsgrad bei 
10,2 kWh thermischer und  3,64 kWh elektrischer Leistung. 

Über proenvis

proenvis entwickelt und produziert kompakte Mini-Blockheizkraftwerke (Mini-BHKW) zur effizienten Vollver-
sorgung von privaten Haushalten, gewerblich genutzten Immobilien und Verwaltungsgebäuden mit Wärme 
und Strom. Vertrieben, installiert und gewartet werden die primus BHKWs über ein Partner-Netz qualifizierter 
Handwerksbetriebe aus der Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche. Das Unternehmen wurde Anfang 
2010 von erfahrenen BHKW-Experten gegründet und etabliert sich seitdem erfolgreich als Lösungsanbieter 
im Bereich erneuerbare Energien. Nähere Informationen unter www.proenvis.de. 

Mini-Blockheizkraftwerk

TÜV zertifiziert:  
Das primus Mini-BHKW ist vom TÜV 
Rheinland geprüft und zertifiziert.



08



09

Unternehmensprofil

Name proenvis GmbH & Co. KG 

Anschrift Tilsiter Str. 3a 
 D - 35745 Herborn 
 Telefon: +49 (0) 2772 9231370 
 Telefax: +49 (0) 2772 9231371

 Entwicklung, Herstellung und Vertrieb  
 von Mini-Blockheizkraftwerken (Mini-BHKW)

Gründungsjahr 2010

Homepage www.proenvis.de

Geschäftsführer Mirko Kögel

Beschäftigtenzahl  18

Produktbereiche Mini-BHKW mit bis zu 95% Wirkungsgrad und einer Leistung von  
 rund 10 kW thermisch / 3,75 kw elektrisch für Brennstoffe Erd- und Flüssiggas

 Einsatzbereiche: 

 s Strom- und Wärmeversorgung
 s Netzersatz- und Insellösungen (Strom- / Netzausfällen)
 s Einfamilienhäuser,  Gewerbebetriebe, Gebäude der öffentlichen Hand

Produkte Primus 1.4 N (Ergdgas-Betrieb) 
 Primus 1.4 L (Flüssiggas-Betrieb)

Vertrieb + Service  Partner-Netz qualifizierter Heizungs- und Elektro-Installationsfachbetriebe 

Medienkontakt Tel. +49 (0) 2772 9321370 
 Fax +49 (0) 2772 9231371 
 E-Mail: info@proenvis.de
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Q & A – Allgemeine Fragen

Wofür steht der Firmenname proenvis? 

Mirko Kögel: proenvis  bedeutet „Für die Kraft der Energie“. Wir haben uns für 
diesen Namen entschieden, weil wir Energie auf ökologisch und wirtschaftlich 
sinnvolle Weise ortsnah und unabhängig nutzbar machen möchten – und zwar 
sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen, Behörden und andere Ins-
titutionen. Dies ist uns mit der Entwicklung und Markteinführung unserer primus 
Mini-Blockheizkraftwerke (Mini-BHKWs) gelungen. 

Was genau ist ein primus Mini-BHKW?

Das primus Mini-BHKW ist im Prinzip eine Heizung, die gleichzeitig Strom liefert. 
Als innovatives System für die effiziente, kostengünstige, umweltschonende und 
nachhaltige dezentrale Energieerzeugung nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung wird die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme direkt zum 
Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt. Das Herzstück des extrem 
geräuscharmen Systems ist ein Verbrennungsmotor. Die mechanische Energie 
des Motors wandelt ein Generator in Strom um, der automatisch bedarfsgerecht 
in das Hausstromnetz geleitet wird. Nicht verbrauchter Strom hingegen wird in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Abwärme des Motors wird über einen 
Plattenwärmetauscher nutzbar gemacht – und dient dem Heizen und der Warm-
wasserbereitung. 

Welche Vorteile bietet das primus Mini-BHKW?

Strom und Wärme gleichzeitig direkt am Ort des Verbrauchs zu erzeugen, ist un-
schlagbar in der Effizienz und leistet zudem einen wertvollen Beitrag zum aktiven 
Umweltschutz durch Emissionsvermeidung. Aktuelle Untersuchungen haben 
ergeben, dass ein Mini-BHKW im Vergleich zu konventionell erzeugter Energie 
aufgrund seiner hohen Effizienz rund 30 Tonnen Kohlendioxid im Jahr einspart. 
Vorteilhaft sind auch die kompakten Abmessungen: Das primus Mini-BHKW ist nur 
etwas größer als eine Waschmaschine. In seinen Leitungsmerkmalen entspricht 
es genau den Anforderungen der dezentralen Energieerzeugung. Ein weiterer be-
deutender Vorteil ist, dass Privathaushalte, Unternehmen und Behörden durch ihre 
Entscheidung für ein primus Mini-BHKW unabhängiger von den Preissteigerungen 
am Energiemarkt werden und kräftig sparen können. 

Inwiefern kann gespart werden? 

Schon bei der Anschaffung können die zinsgünstigen KfW-Kredite und die BAFA-
Förderung von rund 2300 Euro genutzt werden. Durch den selbst produzierten 
Strom muss weniger Strom vom Energieversorger bezogen werden – das senkt 
Kosten. Hinzu kommt, dass selbst erzeugter und genutzter Strom steuerbefreit ist, 
das macht 2,05 Cent pro Kilowattstunde aus. Und: Eigengenutzter und einge-
speister Strom werden mit einem Bonus in Höhe von 5,11 Cent pro Kilowattstun-
de vergütet. Außerdem wird die Energiesteuer für den eingesetzten Brennstoff 
rückerstattet, der zum Betrieb des primus Mini-BHKW verwendet wird. Das primus 
Mini-BHKW verdient sich also im Prinzip selbst. 
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Für wen rechnet sich die Anschaffung? 

Als Faustregel kann man sagen, dass Privatkunden, Unternehmen und Behörden 
ab einem jährlichen Gesamtwärmebedarf von rund 40.000 kWh von einem pri-
mus Mini-BHKW profitieren. 

An wen muss sich ein Interessent wenden,  
wenn er ein Mini-BHKW installieren lassen möchte?

Vertrieb, Installation und Wartung unserer primus Mini-BHKWs erfolgt über ein 
bundesweites Partner-Netz qualifizierter Heizungs- und Elektrofachbetriebe. Inter-
essenten und Kunden können direkt bei uns erfahren, wer ihr zuständiger Partner 
ist. Unsere Partner-Betriebe werden von uns regelmäßig geschult und auf aktuells-
tem Stand gehalten – so können wir ein Maximum an Qualität anbieten. Wir bauen 
unser Partner-Netz konsequent weiter aus, um kurze Wege und schnelle, unkom-
plizierte Hilfe zu gewährleisten. 

Welche Gründe sprechen für ein primus Mini-BHKW – zum Beispiel gegenüber 
konventionellen Heizanlagen oder alternativen Energiequellen wie Solarthermie, 
Photovoltaik oder Erdwärme?

Umweltbelastungen, Klimaveränderungen und die Knappheit der Ressourcen 
erfordern ein Umdenken, das uns alle angeht. Bei der konventionell in Kraftwer-
ken erzeugten Energie gehen rund zwei Drittel ungenutzt als Abwärme verloren. 
Außerdem erzeugen herkömmliche Heizungen ausschließlich Wärme und keinen 
Strom – auch hier geht die entstehende Abwärme zusammen mit den Abgasen 
ungenutzt durch den Schornstein verloren. 

Die solar- oder windgestützte Energieerzeugung sind da sicher bessere Lösungen, 
wobei jedoch die Solarthermie nur Wärme und keinen Strom erzeugt, während 
die Photovoltaik zwar Wärme und Strom produziert, jedoch die Wärme nur mittel-
bar über den erzeugten Strom bereitstellen kann. Als Nachteile sehe ich hier die 
Wetterabhängigkeit und den hohen Flächenbedarf – wie auch bei der Windkraft. 
Eine Alternative bietet die Erdwärme, wobei hier allerdings kein Strom, sondern nur 
Wärme gewonnen wird – und die Investitionskosten immens sind. 

Unsere primus Mini-BHKWs hingegen nutzen das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, sind kompakt und platzsparend. Sie nutzen die Energie, die bei konventio-
neller Energieerzeugung als Abwärme wirkungslos verpufft. Durch ein intelligentes 
Steuerungssystem erreicht das System eine optimale Energieausbeute mit einem 
Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent. Es sorgt für einen verschleißarmen, effizien-
ten Dauerbetrieb mit minimalem Brennstoffverbrauch. Durch die Emissionsein-
sparung des Klimagases Kohlendioxid wird die Umwelt entlastet. Hinzu kommen 
die wirtschaftlichen Vorteile für den Hausbesitzer – es gibt also zahlreiche Gründe, 
sich für ein primus Mini-BHKW zu entscheiden.
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Für die Kraft der Energie.

proenvis GmbH & Co. KG

Tilsiter Str. 3a 
D - 35745 Herborn

Telefon: +49 (0) 2772 9231370 
Telefax: +49 (0) 2772 9231371 

www.proenvis.de 
info@proenvis.de


