
Die „unendliche Geschichte“ einer  Luft-Wärmepumpe, eingebaut  von der 

Firma Berndt in Gelsdorf in Bildern: 

 

Von  Ende Januar / Anfang Februar 2014 an war die Firma Berndt mit der Installation einer bivalent 

arbeitenden Wärmepumpe sowie einem Multifunktionsspeicher, einer Steuerung und allen 

erforderlichen Arbeiten beschäftigt, die Wärmepumpe wurde dann am  24.2.2014 in Betrieb 

genommen, verbrauchte vom ersten Tag an enorm viel „unnötigen“ Strom.  

Obwohl Herr Berndt in dieser Zeit fast TÄGLICH die 80 km Hin- und Rückfahrt von seinem Betrieb 

nach Kempenich fuhr, änderte sich nichts an dem hohen Verbrauch, ganz im Gegenteil er stieg 

kontinuierlich an,  die Wärmepumpe lief und lief und lief nach dem Motto: 

 

WÄRMEPUMPE SEI STARK!! 

                                            

bis sie dann am 23.3.2015, also nach einem knappen Monat „höchster Anstrengung“  Ihren Geist 

aufgab (Kompressor defekt). 

  

Sie wurde am 20.5.2014 wieder in Betrieb genommen und seither sind Herr Berndt und seine 

Mitarbeiter hier praktisch zu Hause, s. hierzu die Tabelle mit den  Daten. 

 

   

Ständig passiert irgendetwas Neues. 

 



Im Winter liegt man beispielsweise nichts Böses ahnend im Bett,  

 

plötzlich wird es einem kalt, man schaut nach, ach ja, die Heizung ist mal wieder aus. 

 

Morgens will man duschen, 

      

war wieder ein Satz mit  X, das Wasser ist ja kalt. 

 

Also zieht man sich laut schimpfend an und schreibt dem lieben Herrn Berndt eine E-Mail und schickt  

ihm ein Fax: 

 

 



Es dauert gewöhnlich nicht lange und Herr Berndt oder ein Mitarbeiter erscheinen dann nach dem 

Motto: 

     

Wenn man Glück hat funktionieren die Wärmepumpe und die gesamte Anlage dann für einen oder 

zwei Tage oder – wenn man großes Glück hat – auch schon mal 6 Tage, spätestens zum Wochenende 

fällt die komplette Anlage dann aber meistens wieder aus: 

     

  

 

Was macht man nun? Man muss dem lieben Herrn Berndt wieder eine E-Mail schicken: 

 

 



Hier spricht Ihre Baustelle:  

 

Leider ist die Anlage mal wieder auf Störung, wann kommen Sie? 

 

In der Regel setzt Herr Berndt sich dann in sein  Auto und schaut sich die Sache an: 

 

     

Wenn man dann wiederum großes Glück hat, dann funktioniert die Geschichte wieder  für eine kurze 

Zeit, natürlich nicht lange und manchmal eben auch gar nicht. Dann  muss man bis zum nächsten 

Werktag warten, bis jemand anders kommt nach dem Motto: 

 

   

 

 



Ein „wirkliches Highlight“ war die Tatsache, dass die Luft-Wärmepumpe in der 

Zeit seit der Inbetriebnahme vom 24.2.2014 bis zum Erscheinen von zwei 

Mitarbeitern der Firma Mitsubishi am 16.9.2014 praktisch „gegen die Wand“ 

lief, weil erst durch die Mitarbeiter der  Firma Mitsubishi festgestellt wurde, 

dass „die hydraulische Anlage für die Versorgung des Kessels nicht richtig bzw. 

falsch montiert war und die Umschaltventile von 90° auf 180° geändert werden 

müssen. Die thermischen Prüffühler mussten auch neu angeordnet und die 

Verkabelung kontrolliert werden  (Zitat aus dem Prüfbericht der Firma 

Mitsubishi).  

Bis zum 16.9. hatte die Wärmepumpenanlage bereits 10.326 kW  Strom 

„gefressen“.  

War nichts mit:  

 . 

 

Jetzt sollte man ja glauben, die Fehler sind endlich nach rd. 7 Monaten erkannt, jetzt klappt das 

vernünftig, aber „PUSTE KUCHEN“, war wiederum ein Satz mit X. 

„Stellvertretend“ für die ganzen Pannen hier nur wieder mal ein  Beispiel: 

Wie durch „Geisterhand“ ändert sich laufend an dem Steuerautomaten das Datum, die Uhrzeit und 

deshalb konnte und kann bis zum heutigen Tage (17.5.2015) die Anlage nicht anständig laufen, ist ja 

logisch, wenn die Steuerung „spinnt“,  wie soll eine solche Anlage richtig funktionieren? 

      

 



Zu Beginn dieses Jahres dachten wir ja nun, jetzt beginnt das 2. Jahr, neues Jahr – neues Glück -  und 

wir haben die Probleme bald hinter uns: 

                                                                                

 

Aber „denkste nur“, dem war leider nicht so, denn bereits am 13.1. waren die „Experten“ wieder 

hier, dann am 15.1., am 19.1., am 22.1.2015 usw. usw.  nach dem Motto:  

 

„Steuerung lauf bitte endlich vernünftig“  : 

  



Nachdem Herr Berndt einmal in einer einzigen Woche an 5 Abenden bei uns war,  haben wir ihm 

auch schon unser Gästezimmer angeboten, was er jedoch erst mal noch nicht nutzen wollte: 

 

                                                   

 

Man kann ja in anderer Leute Kopf nicht hineinsehen, vielleicht  genießt Herr Berndt nach Feierabend 

die Fahrten nach Kempenich, das sind immerhin pro Tour etwa 80 Kilometer, 40 km hin, 40 km 

zurück, immerhin durch eine schöne deutsche Landschaft 

 

 

nachts scheint dann manchmal der Mond:   

 

Seit Beginn der Arbeiten Anfang 2014 bei uns haben die Jahreszeiten schon mehrfach gewechselt, 

vom Winter Anfang 2014 

  



  über das Frühjahr  

 

zum Sommer  

 

über den Herbst  

 

kam dann schon der 2. Winter 2014/2015:       

 



und dann der „2. Frühling“ im wahrsten Sinne des Wortes :    

 

Obwohl wir in der Vulkaneifel wohnen, hatten wir bisher zum Glück noch keinen Vulkanausbruch,  

vielleicht wartet Herr Berndt darauf, man kann es ja nicht wissen.  

Aber langsam nähern wir uns hier dem Nervenzusammenbruch.  

 

Deshalb wollen wir den 2. Sommer jetzt auch nicht mehr mit Herrn Berndt und seinen Mitarbeitern 

verbringen. 

 

Wir haben auch schon Zeiten erlebt, da wurde bis nachts an den Problemen mit der Anlage 

gearbeitet,  hier ist einfach alles möglich, bis der Mitarbeiter dann um 0.30 Uhr Feierabend gemacht 

hat nach dem Motto: 

                           



Im April 2015, nachdem wir dann zum 100. Male die Bedienungsanleitung der Steuerung  bei der 

Firma Berndt und der Firma Zeeh angefordert haben, stellte sich heraus: 

  APRIL – APRIL  

 

Irgendjemand hat den Bivalenzpunkt der Wärmepunkt auf 15°C   ( wohl gemerkt + 15°C) gestellt, kein 

Wunder, dass dann in den letzten Wochen mal kein Ausfall der Wärmepumpe stattfand, da es bis 

dahin in der Eifel noch relativ kalt war !!!  Bivalenzpunkt bedeutet für  diejenigen Leute,  die diese 

Erfahrungen noch nicht gemacht haben, dass hier neben der Wärmepumpe eine Ölheizung läuft. 

Wenn man den Bivalenzpunkt der Wärmepumpe auf + 15°C stellt, dann läuft bis zu dieser 

Außentemperatur nur die Ölheizung, allerdings nur solange, bis die Steuerung mal wieder auf 

Störung geht!!! 

 

Wohl gemerkt, man hat eine funktionierende Ölheizung, schafft sich aber aus Gründen der 

Energiekosteneinsparung eine teure Wärmepumpenanlage an, die dann jemand – entweder von der 

Firma Berndt oder von der Firma Zeeh – auf einen Bivalenzpunkt von +15°C stellt und das ist nur 

durch Zufall aufgefallen, weil wir uns mal wieder beschwert haben, wann wir ENDLICH  nach über 

einem Jahr eine Bedienungsanleitung für die Steuerung erhalten. 

 

Das ist eine große Wärmepumpe von 23,5 kW !!! 

In der Auftragsbestätigung  steht u.a.: ….Patentierter ZUBADAN Kältekreislauf mit HIC Flash Injection 

Zwischeneinspritzung für konstante Heizleistung bis – 15°C !!! 

Möglicherweise hat hier jemand Plus mit Minus verwechselt, das würde mich hier auch schon nicht  

mehr wundern. 

 

Bis jetzt haben wir die ganze Geschichte ja noch mit einigem Humor gesehen, obwohl wir jeden Tag 

stundenlang über diese Sache diskutieren und manchen bösen Brief geschrieben und manches 

unerfreuliche Telefonat mit den Mitarbeitern der Firma Berndt und ihm selbst geführt haben, aber 

seit dem letzten „Ausfall“ dieser zauberhaften Wärmepumpe am 9.5.2015 haben wir uns gesagt, jetzt 

ist endgültig das „Ende der Fahnenstange erreicht“.  

 



 

Herr Berndt meinte zwar am 9.5.2015, dass er selbst nach über 100 – schätzungsweise eher 150 -

vergeblichen Versuchen und ca. 12.000 gefahrenen Kilometern noch ein Nachbesserungsrecht habe, 

aber das sehen wir nun nicht mehr ein. 

                                       

 

Unser Haus gehört in Zukunft nur noch den Familienmitgliedern: 

      

 

 

Ich habe mir viel Mühe gemacht, anhand der beigefügten Tabelle den chronologischen Ablauf dieses 

„unglaublichen Werkes eines Handwerkers“ aufgrund meiner zum Glück in der ganzen Zeit 

angefertigten  Aufzeichnungen ins Internet zu stellen, damit auch andere Leute, die möglicherweise 

auch schon auf solche „Experten“ hereingefallen sind, das lesen und mal den Mut haben, sich auch 

selbst  gegen solche „Spezialisten“  zu wehren.  

 

Vor dieser Veröffentlichung haben wir Herrn Berndt mehrfach Gelegenheit gegeben, die Sache 

gütlich und ohne großes Aufsehen (wie z.B. Internet) aus der Welt zu schaffen, indem er uns das an 

ihn gezahlte Geld restlos zurückzahlt und die Anlage komplett zurückbaut und alles in den 

ursprünglichen Zustand bringt, was ja wohl selbstverständlich ist, denn er ist ja einfach nicht in der 

Lage, den Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen, und das nach nicht nur 3-maligen 

Nachbesserungsversuchen, sondern nach über 100 !! Nachbesserungsversuchen. 



Anstatt Herr Berndt jedoch nun nach 17 Monaten vergeblicher und für ihn kostspieliger  und 

größtenteils völlig unsinniger  „Einsätze“ hier im Haus (Beseitigung einer angeblichen Schwerkraft 

mit allein 20 Stunden Aufwand!!!, Stilllegung der Wärmetauscher in einem teuren 

Multifunktionskessel, der seitdem nach seiner eigenen Aussage „nur noch eine leere Hülle“ ist, 

Anbringung eines externen Wärmetauschers, mehrmaligen Umbaus dieses Wärmetauschers, 

Austausch von Pumpen (die die Herstellerfirma angeblich falsch "etikettiert" hatte), mehrfaches 

Umbauen von Meßfühlern, unendlichen Versuchen, an der Steuerung „herumzuexperimentieren“  

usw. usw. nun endlich einsehen würde,  ich bekomme die Anlage nicht richtig ans Laufen, die Leute 

wollen verständlicherweise ihr Geld zurück haben (es handelt sich immerhin um einen Betrag von 

insgesamt fast € 30.000,--), wovon wir kulanter weise außergerichtlich nur die an ihn bezahlten  

etwa €  24.000,-- von ihm forderten,  (ohne Kosten für den Elektriker, das RWE (Zähler etc.), den 

unglaublichen Stromverbrauch durch die Wärmepumpe von März bis Oktober, den Einsatz eines 63 

kW Heizölkessels statt des anderen Heizölkessels von 33 kW)  nein, dieser gute Mann sieht es 

einfach nicht ein.  

Er kann oder will nicht einsehen, dass er nicht in der Lage ist, die Anlage vertragsgemäß ans Laufen 

zu bringen, diese Anlage fällt immer wieder aus, wahrscheinlich bedingt durch den Steuerautomaten, 

aber er ist anscheinend so verbohrt, dass er aus lauter „Anhänglichkeit  zu diesem Steuerautomaten“ 

nach dem Motto: 

  

sogar  im Internet erscheinen möchte.  

Obwohl mein Mann und ich ihn zigmal auf den nicht funktionierenden und immer wieder Störungen 

verursachenden Steuerautomaten  hingewiesen und ihn schon im Jahre 2014 mehrfach  gebeten 

haben, dieses Teil durch eine vernünftig arbeitende Anlage auszutauschen, das schon in seinem 

eigenen Interesse, wer fährt schon 1 ½ Jahr lang dauernd durch die Gegend??, nein, er sieht es nicht 

ein und jetzt ist für uns hier endgültig Schluss mit irgendwelchen Nachbesserungen.  Es interessiert 

uns auch nicht mehr, wieso die Anlage nicht klappt, nach diesen ergebnislosen Versuchen ist jetzt 



hier“ Feierabend“, die Anlage  fliegt hier komplett raus:  

  

 

Nach einer so langen Zeit hat man natürlich auch kein Vertrauen mehr, weder in die 

„Arbeitsleistung“ einer Firma noch in irgendwelche „verbauten“ Gegenstände, weil man ja täglich 

damit rechnen muss, irgendwas fällt wieder aus. Lobenswert war zwar, dass Herr Berndt jedes Mal  

schnellstmöglich kam, aber das nutzt einem ja nichts, wenn die Anlage trotzdem einfach nicht läuft 

und immer wieder ausfällt. 

  

Herr Berndt war in einem Zeitraum von  rd. 1 ½ Jahren nicht in der Lage, die Anlage ordnungsgemäß 

zur Verfügung zu stellen, so dass hier nur noch eine Rückabwicklung des Vertrages in Frage kommt: 

                                                  

 

Vielleicht hat er im Internet auch den  nachfolgenden Artikel gelesen: 

 

„Zitat aus der Nachricht Focus Online 

Vom 10.02.2015: 

 

„Sieben Jahre Arbeit umsonst. Wikipedia-Autor korrigierte 47.000 Mal denselben Fehler - doch der 

ist gar keiner – offenbar alles umsonst. 

 

Bryan Henderson verbesserte seit 2007 immer den seiner Meinung nach selben grammatikalischen 

Fehler auf Wikipedia. Doch nach Meinung eines Experten ist die von Henderson kritisierte Phrase 

korrektes Englisch. Die Arbeit war völlig umsonst.“… 

 

Aber das halten unsere Nerven jetzt nicht mehr aus. 



 

Da eine gütliche Einigung nicht möglich war, werden wir nun den gesamten Schaden geltend 

machen.  

 

Herr Berndt geht weiter mit dem Kopf durch die Wand  

                                  

zwingt einen praktisch dazu, diese Geschichte im Internet zu veröffentlichen,  setzt dadurch den  Ruf 

seiner Firma und auch den Ruf der Firma Zeeh nach über 100 vergeblichen Versuchen, die Anlage in 

Gang zu setzen, auf’s Spiel. Das alles auch völlig ungeachtet seiner Mitarbeiter, für die man als Chef 

ja eine Verantwortung trägt, die Leute können ja nichts dazu, wenn man einer fixen Idee nachhängt. 

 

Diesen ganzen Ärger tut er sich offensichtlich nur aus einer absoluten Verbohrtheit der Idee mit 

diesem Steuerautomaten an, der von Anfang an nicht richtig lief. Anstatt diesen Steuerautomaten 

schon vor über einem Jahr hier rauszuschmeißen, stellt er immer wieder die unglaublichsten 

Versuche  an, die zu keinem  Erfolg geführt haben. 

                                                                              

Fällt einem halbwegs vernünftigen Menschen dazu noch etwas ein? 

 

Als vorläufig letzte „tolle“ Tat hat er dann mit mir einen Termin für Dienstag, den 12.5. zwecks 

Besprechung der Rückabwicklung gemacht, kam aber nicht selbst, sondern hier erschienen zwei 

Mitarbeiter – offensichtlich aus dem Büro – einer mit einem „Köfferchen“ in der Hand,                

 



das sollten wohl wegen dem Köfferchen die neuen “Spezialisten“ hier sein oder die sollten die „Kuh 

vom Eis holen“.  Bevor wir die rausgeschmissen haben, erklärten die uns dann noch:   „Wir wollen 

ihnen die Hand reichen“. Was das bedeutete, haben wir dann nicht mehr erfahren. 

 

Ein weiterer unmöglicher und deshalb dringend abzustellender Umstand ist hier, dass man 

offensichtlich von draußen (vor bzw. neben dem Haus) über WLAN auf die Anlage im Keller zugreifen 

und die Steuerung manipulieren kann, und das ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung, 

wie ganz offensichtlich  erst am 15.5.2015 wieder geschehen. Das ist bereits das dritte Mal, dass hier 

von außen jemand die Steuerung beeinflusst.  Einen ähnlichen Vorgang hatten wir  Ende November 

2014 schon mal. 

 

In der 17. KW wurde die Anlage von der Firma Zeeh über eine Fernwartung kontrolliert; am 

21.4.2015 fiel ein Computer im Büro aus 

was mit einer Menge Ärger verbunden war.         

Daraufhin wurde diese Fernwartung unterbunden.  

 

Aber jetzt ist immer noch eine Beeinflussung von draußen direkt vor dem Haus über WLAN möglich, 

denn am 15.5.2015 wurde auf „geheimnisvolle Weise“ die Anzeige einer Störung auf diese Weise 

beseitigt, jedoch nur die Störungsanzeige an dem Automaten, die Wärmepumpe läuft seit der 19. kW 

überhaupt nicht mehr und ist sogar möglicherweise durch diese ganzen Aktionen hier auch defekt.   

 

Mittlerweile wird es auch nach einigen Telefonaten mit der Firma Mitsubishi immer klarer, dass die 

Anlage hier niemals richtig funktionieren wird, weil die Wärmepumpe offensichtlich gar nicht 

kompatibel mit dem Multifunktionsspeicher und der Steuerung ist.  

Und das muss man sich als Verbraucher mal vor Augen halten,  da baut eine Fachfirma diese Teile 

hier ein, müsste eigentlich schon vorher bzw. sofort nach dem Einbau feststellen, das funktioniert so 

nicht, aber was machte Herr Berndt:  



Er stellte die unmöglichsten Dinge hier an, die allesamt zu NICHTS führten, aber sowohl für ihn selbst 

als auch für uns mit erheblichen Kosten verbunden waren. 

Welcher Unternehmer fährt schon 12.000 km unsinnigerweise durch die Landschaft, schickt seine 

Mannschaft los, die hier allein aufgrund der nachgewiesenen Stundenzettel schon 64,75 Stunden 

ohne Erfolg „nachgebessert haben“ plus den vielen, vielen Stunden, für die es gar keine 

Stundenzettel gibt,   um eine solche hoffnungslose Sache in Ordnung zu bringen, bei der aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht untereinander kompatible Teile verbaut wurden? Diese Kosten hat 

Herr Berndt natürlich selbst getragen, für uns blieben die unnötig „verbratenen“ Energiekosten und 

der Ärger übrig!!!! 

Hinzu kommen noch ein Einsatz von insgesamt 8 Stunden für zwei Mitarbeiter von Mitsubishi und 

ca. geschätzte 300 Stunden (mindestens), die Herr Berndt als Chef der Firma hier zumeist 

„ungläubig“ auf den Steuerautomaten schauend zugebracht hat.  

Hat jemand so etwas schon mal erlebt??? 

 

Jetzt sollte ja jeder halbwegs vernünftige Mensch sich sagen, nun gebe ich aber endgültig auf, baue 

die Anlage zurück und überweise den gezahlten Betrag und damit ist die Sache dann erledigt. 

 

Nicht so Herr Berndt, der kann sich offensichtlich gar nicht von uns trennen und möchte 

wahrscheinlich hier noch  einige Jahre irgendwelche Experimente starten, er möchte mit dieser 

unglaublichen Geschichte sogar ins Internet oder vielleicht sogar ins Guinness Buch der Rekorde!!! 

  

Das war es vorerst,  in den nächsten Tagen geht die Sache vor Gericht, ich berichte demnächst 

weiter. 

 

Kempenich, den 17. Mai 2015 

Inge Herkenrath 


