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gemäß der Devise:               Seite 1 

        

  

Während der 
Installation  Die Messfühler am Multifunktionsspeicher wurden nicht 
   angebracht, wahrscheinlich deshalb, damit man nicht  
   sofort erkennen konnte, dass hier gar keine Wärme von der  
   Wärmepumpe ankam. Die Messfühler haben wir im Keller 
   gefunden, die „ruhen sich dort aus“ 

                                                              

Nach der  
Installation  Irgendwann hatte man den „Verdacht“, dass das Kältemittel 
   falsch berechnet sei. 

   Das Datum weiß ich nicht mehr, weil ich erst im Juni 2014 
   mit der Aufzeichnung der „Pleiten und Pannen“ begonnen 
   habe, da ich bis dahin noch der irrigen Auffassung war,  
   dass es überhaupt nicht möglich sei, einen Auftrag derart 
   idiotisch auszuführen. Ich habe seither „viel dazugelernt“ 
   (bis 2014 kannte ich die „richtigen Handwerker“ noch nicht:   
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20.05.2014  Austausch des defekten Kompressors, da die Wärmepumpe  
   innerhalb von noch nicht einmal einem Monat fast  
   4.000 kW Strom verbraucht hatte 

   Was soll man allein schon dazu sagen? 

18.06.2014  Anbringung eines externen Wärmetauschers nach Stilllegung  
   der innenliegenden Wärmetauscher 

19.06.2014  Innerhalb von 24 h = 65 kW Strom für WP, ohne   
   Schwimmbad, keine Heizung, nur ETWAS warmes Wasser    

25.06.2014  Heute wird einer „angeblichen Schwerkraft“ zu Leibe  
   gerückt, Arbeitsaufwand insgesamt: 20 Stunden !!!,  
   Ergebnis: vollkommener Unsinn 

                                                                     

05.07.2014  Umstellungen und Regelung auf Außentemperatur  
   vorgenommen, nachdem die WP vom 4.7. auf den 5.7.  
   innerhalb von 24 Stunden 58 kW verbraucht hatte  

28.07.2014  WP hat nur 1 kW verbraucht, wieso, ach, ja, sie war  
   mal wieder ausgefallen 

06.08.2014  Notiz bezüglich des Verbrauches der WP: 
   Verbrauch ist u.E. bei tagsüber rd. 30°C erheblich zu hoch 
   im Gegensatz zu den Tagen Ende Juli, da das Schwimmbad 
   über die Thermosolaranlage gespeist wird, 42 kW kann 
   man ja nicht für etwas Duschwasser brauchen, 

   Fazit:  42 KW für die WP an einem Tag im Hochsommer 
   NUR für Duschwasser für zwei Personen verbraucht !!!! 
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09.08.20914 Notiz bezüglich des Verbrauches der WP: 

   Verbrauch ist ohne jeglichen Grund von rd. 20 kW Ende Juli 
   bei gleichen Temperaturen auf 47 kW in 24 Stunden gestie-
   gen, wie ist das möglich?? 

12.08.2014  Lt. E-Mail von Herrn Berndt umfangreiche Änderungen an  
   der Steuerung vorgenommen 

15.08-16.08.2014: Messungen und neue Einstellungen der Anlage                              

16.08.2014  Über den Verbrauch der WP notiert:   

   38 kW seit gestern früh innerhalb von 25 Stunden  
   verbraucht, obwohl keinerlei Abnahme stattfindet, Heizung 
   aus, Schwimmbaderwärmung aus, heute sogar auf Dusche 
   verzichtet, Wasser im Schwimmbad ist jetzt auf 25,1°C  
   gesunken, d.h. Abnahme von 2°C. 

18.08.2014:  Neue Einstellungen 

19.08.2014.  Heutige Notiz: 

   Das ist ja hier wohl ein Scherz, 79 kW innerhalb von  
   24 Stunden verbraucht, keine Heizung an, keine  
   Schwimmbaderwärmung und kein warmes Wasser. 

21.08.2014  Heutige Notiz am frühen Morgen: 
   78 kW seit gestern früh innerhalb von 24 Std. verbraucht,  

   Heizungsanlage entlüftet, Temperaturen und Steuerung  
   kontrolliert und Heizölkessel zum Aufheizen des Puffer-
   speichers zugeschaltet 
 

22.08.2014  Umbau des externen Wärmetauschers sowie Einbau neuer  
   Einlaufrohre 
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28.08.2014  Austausch der Pumpe am Wärmetauscher 
   Notiz: H. Berndt kam am Nachmittag und hat die Pumpe 
   am Wärmetauscher ausgewechselt, Ölheizung soll bei  
   Temperaturen um   18°C anspringen   !!!!! 

   Also, man kauft eine teure Wärmepumpe, 
   aber unter +18°C  muss man die Ölheizung  
   einschalten 

                                                                  

 

03.09.2014  Ausschaltung der Ölheizung, die ständig lief, da die WP nicht  
   vernünftig arbeitete 

04.09.2014  Herr Berndt hat hier irgendetwas gemacht 

08.09.2014  zu „Testzwecken“ wurde die Schwimmbaderwärmung  
   ausgeschaltet, brachte jedoch auch nichts 

10.09.2014  Schwimmbaderwärmung wieder eingeschaltet 

12.09.2014  Die „Experten“ haben verschiedene Arbeiten durchgeführt 

13.09.2014  Die „Experten“ haben verschiedene Arbeiten durchgeführt 

14.09.2014  Die „Experten“ haben verschiedene Arbeiten durchgeführt 
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15.09.2014  Die „Experten“ haben verschiedene Arbeiten durchgeführt,  
   heute gar bis 0.30 h in der Nacht!!!! 

                     

16.09.2014  Heute wurde nun endlich von Mitsubishi der gravierende  
   Fehler entdeckt, dass ein falsches Dreiwegeventil eingebaut  
   wurde und die Wärme offensichtlich um den  
   Multifunktionsspeicher „herum“ gelaufen war!!! 

                                                                  

19.09.2014  Ab jetzt ging der Ärger mit der Lüftungsanlage los, da  
   offensichtlich die zugeführte Temperatur nicht ausreichend 
   war und die Lüftungslage täglich viele Stunden lief 

11.10.2014  Notiz von heute:  

   Lüftungsanlage war ausgeschaltet und diese muss von der  
   Fa. Berndt wieder vernünftig eingestellt werden 
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14.10.2014  Steuerung wurde wohl ausgewechselt, Stellmotor konnte  
   nicht gewechselt werden, weil hier sinnigerweise eine Platte  
   fehlte 

            

17.10.2014  Einbau der richtigen Motoren (180° statt 90°) 

        

 

30.10.2014  Notiz von heute: 

   62 kW Strom für WP + 12 ltr. Heizöl verbraucht 
   Außentemperatur um 20.00 h:     11°C 

8.11.2014  Steuerung für Fußbodenheizung umgebaut und mit  
   Steuerung Lüftung (Raumfühler) gekoppelt … 

   Man könnte auch sagen: 
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19.11.2014  Einstellung des Bivalenzpunktes auf +3°C 

25.11.2014  Heizung wieder ausgefallen 

29.11.2014  Heizung wieder ausgefallen                                        

30.11.2014  Herr Berndt hat irgendwelche Einstellungen vorgenommen,  
   die natürlich wieder mal nichts brachten  

02.12.2014  Ein Meßpunkt war falsch angeschlossen. 

   ANMERKUNG:   Die Lieblingswörter heißen:  

   falsch bzw. Fehler UND Einstellungen geändert. 

 

03.12.2014  H. Berndt und H. Kleinteich waren bis 21.45 h !! hier und  
   haben verschiedene Einstellungen geändert 

10.12.2014  Es wurden weitere sinnlose Arbeiten ausgeführt 

                                  

13.01.2015  Steuerung von Fußbodenheizung geändert, Fühler von  
   Kessel und Pufferspeicher überprüft  

15.01.2015  H. Berndt war hier: Fußbodenheizung soll jetzt angeblich  
   über einen neuen Steuerungsautomaten geregelt werden.  
   „Neuer Steuerungsautomat“,  keine Ahnung, wo der ist!!! 
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19.01.2015  H. Berndt und ein Elektriker waren jeweils 6 Stunden hier!!!   

   Es wurde angeblich schon wieder ein neues Dreiwegeventil  
   geholt und eingebaut. 

22.01.2015  Heute war H. Berndt mit einer Wärmebildkamera hier und  
   nun fiel das  „Lügengespinst„ bezüglich der angeblich schon  
   längst erfolgten Spülung der Fußbodenheizung in sich  
   zusammen            

  

10.02.2015  Herr Kleinteich war hier und musste nun einsehen, dass er  
   sich wohl im Haus  „geirrt“ hatte, was die angeblich erfolgte  
   Spülung der Fußbodenheizung  betrifft, die dann am 12. und  
   13.5. endlich gespült wurde, aber nichts mit der  
   nicht funktionierenden Wärmepumpe zu tun hat, außer sie  
   ist nicht richtig gespült worden, das kommt dann bei der  
   jetzt anstehenden Suche nach Rost „zu Tage“ 

20.04.2015  Heute stellt die Firma Zeeh fest, dass der  
   Bivalenzpunkt auf  + 15°C steht, kein Wunder,  
   dass die WP mal einige Wochen nicht ausfiel  

22.04.2015  Während des Telefonats mit der Firma Zeeh geht die WP  
   wieder auf Störung und konnte trotz Fernüberwachung  
   nicht wieder in Betrieb genommen werden 
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22.04.2015  H. Berndt war deswegen mal wieder hier 

                                                  In Bayern heißt es dazu: 

                                         

 

23.04.2015  H. Berndt war wiederum hier, weil die WP aus was 

 

24.04.2015  Elektriker war hier 
   Anlage nach Fehler abgesucht, DREHFELDRICHTUNG  
   GEDREHT, Anlage läuft**, Dichtheitsprüfung durchgeführt 

   Ja, Anlage lief, allerdings nur bis zum ABEND!!!! nach dem  
   Motto: 

                                                                 

26.04.2015  H. Berndt war abends hier und hat die Heizung wieder in  
   Betrieb genommen 
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03.05.2015  Anlage fällt am Abend mal wieder komplett aus 

04.05.2015  H. Berndt und ein Elektriker waren hier, weil die Heizung am  
   3.5. wieder ausgefallen war 

                                                           

05.05.2015  H. Berndt und ein Elektriker waren hier, nachdem die  
   Heizung am 4.5. wieder ausgefallen war 

09.05.2015  Heute war Herr Berndt erstmal zum letzten Mal hier, weil  
   wir ihn nach dem erneuten Ausfall der Anlage   
   „rausgeschmissen“ haben 
   Kommentar: „Ich habe ein Recht auf Nachbesserung“ 

                                                         

19.9.2016  Einbau eines „kostspieligen“ Wärmemengenzählers, der  
   jedoch nur bis zum nächsten Tag benötigt wurde, da die  
   Wärmepumpe gleich in der ersten Nacht wieder ausfiel 

Man sollte ja meinen, bis 19.9.2016 wurde hier schon die 
ganze Bandbreite an närrischen Taten vollzogen, aber jetzt 
kommt der „Clou“, nämlich: 
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                                                        und dann geht es los: 

                                               

Jetzt warten wir auf die Beantwortung der Fragen des Sachverständigen 
bezüglich der angeblichen „Rostablagerungen auf dem Wärmetauscher“ und  
dann sucht Herr Berndt nach Rostpartikeln auf dem Wärmetauscher, die 
angeblich durch unsere Fußbodenheizung dort hingekommen sein sollen. 

Man beachte:   

Das ist dieselbe Fußbodenheizung, die im Februar 2015 von der Firma Berndt 
gespült wurde. Lassen wir uns mal überraschen. 

Der Osterhase hat bei uns nicht die Eier versteckt, sondern hier sucht er nach 
„Rostpartikeln“. 

 

                                 

            


