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Inge Herkenrath      23. August2016 

 

Frau Rechtsanwältin  

Lilia Albrecht 

c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 

 

Per E-Mail 

 

Hallo Frau Albrecht, 

vielen Dank für die Überlassung des Schriftsatzes des 

Streitverkündeten vom 15.8.2016.  

Obwohl es uns mittlerweile völlig „Wurscht“ ist, warum die 

Wärmepumpe hier nicht funktioniert, konnte ich es mir mal 

wieder nicht „verkneifen“, das zu recherchieren und was ist 

dabei wohl herausgekommen? 

Die Firma Nibe  als Quelle heranzuziehen für 

Luftwärmepumpen, die bivalent arbeiten, ist genauso , als ob 

man die letzten  Schwarzfußindianer (Stand 2013: 19.115 

Indianer) in Relation setzt zu der Weltbevölkerung von 7,39 

Milliarden Menschen zum Jahreswechsel 2015/2016. 
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Bereits im Jahre 2014 habe ich im Internet folgenden Link 

gefunden und das „Supergenie“ Berndt darauf hingewiesen, 

nachdem dieser Mensch anscheinend noch nicht einmal 

wusste, wie hoch der normale Verbrauch der bei uns verbauten 

Wärmepumpe ist:  

 www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de 

In dieser Verbrauchsdatenbank gibt es 797 Nutzer, die ihre 

Verbrauchswerte über die sich bei ihnen befindliche 

Wärmepumpe dort angegeben haben – zum Glück sind die 

wohl anscheinend nicht auf so einen Stümper hereingefallen. 

 

Bei diesen 797 !!! Eintragungen habe ich genau 1 (in Worten: 

eine) Luftwärmepumpe der Firma Nibe gefunden, die bivalent 

arbeitet. 

 

Bei den meisten Nibe-Wärmepumpen ist die Bauart 

Sole/Wasser, die Quelle ein Grabenkollektor oder ein Förder- 

und Schluckbrunnen etc., aber nicht LUFT.  

 

Es handelt sich durchweg nicht um Luft-Wärmepumpen und bei 

den wenigen dort aufgeführten Luft-Wärmepumpen handelt es 

sich dann um monovalente Anlagen.  

Diese Quelle heranzuziehen, ist ja wohl mal wieder eine 

bodenlose Unverschämtheit.  

Bitte teilen Sie diesen Sachverhalt dem Gericht nochmals 

mit.  

Im Übrigen ist es uns absolut egal, warum die Anlage nicht 

funktioniert. Der Test wird eindeutig ergeben, dass die Anlage 

nicht ordnungsgemäß funktioniert und dann „fliegen“ die 

verbauten Teile hier restlos raus, selbstverständlich incl. des 

Multifunktionsspeichers. 
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Erschwerend kommt noch hinzu, dass dieser Pufferspeicher  

noch nicht einmal über ein CE-Zeichen verfügt, obwohl es sich 

um einen unter Druck stehenden Behälter handelt. Bei der 

Steuerung handelt es sich ja wohl um ein “Selbstgestricktes“, 

das weder ein CE-Zeichen noch ein Herstellerschild aufweist. 

 

Ich habe vor einigen Monaten mit einem Mitglied der 

Geschäftsleitung der Firma Viessmann telefoniert, der mir ganz 

klar bestätigt hat, dass der Wasserinhalt des Pufferspeichers 

nicht ausreichend ist. 

 

Die Firma Mitsubishi geht sogar von 60 bis 80 Litern pro kW 

Wärmepumpe aus.  Das kann man im Internet mühelos 

recherchieren. 

 

Was den Termin des SV betrifft, so ist  Herr Berndt jetzt 

sicherlich voll der Vorfreude gemäß dem Motto: 

„27 mal werde ich noch wach, heißa, dann ist  Kempenich-Tag“ 

 

Allein die Tatsache, dass jemand an die 150 mal rd. 85 km 

durch die Gegend fährt um Nachbesserungen durchzuführen, 

die nichts bringen, zeigt einem  ja schon überdeutlich, mit wes 

Geistes Kind man es zu tun hat. 

 

Bitte weisen Sie das Gericht auf den Unsinn mit der Nibe-

Quelle hin. 

 

Vielen Dank für Ihre Mühe. 

Liebe Grüße 

 


