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Karl Herkenrath In der Hardt 23 
56746 Kempenich, den 1. Februar 2020 
Tel. 02655 / 942889 
E-Mail:         info@selbsteinstellendes-kettenrad.com 
Homepage: www.selbsteinstellendes-kettenrad.com 

 
 
Herrn 
Dr. Hansjörg Rieger 
c/o RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG 
Friedensinsel 
 
73432 Aalen 

 
 
 

Mögliche Einsparung von Milliarden Euro für sehr viele Betreiber von 
allen mit Ketten betriebenen Anlagen 
Schonung von Umweltressourcen 
Keine Kette ohne Kettenrad 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Rieger, 
 
ich nehme mal wieder Kontakt zu Ihrer Firma auf. 
 
Über 25 Jahre hat sich die deutsche Kettenindustrie bisher „taub gestellt“, was den 
Einsatz eines für viele, viele Betreiber Kosten einsparenden und die Umwelt enorm 
schonenden Kettenrades betrifft.  

 

Da sich mittlerweile das Umweltbewusstsein in weiten Teilen der Gesellschaft 
erheblich verändert hat, erlaube ich mir heute, Sie nochmals auf mein 
„selbsteinstellendes Kettenrad“ mit der Patent-Nr. EP 2 594 824 hinzuweisen, es ist 
ja möglich, dass sich zwischenzeitlich die Haltung der Firma RUD „erneuert“ hat. 

 

Ich nehme hierbei Bezug auf meine diversen Besuche in Ihrem Hause, die 
zurückgehen bis in das Jahr 1995, dann 1999 weitergingen, ich auf meine Kosten 
sogar noch einen Lizenzvertrag über den Vertrieb des Vorgängerpatentes zwischen 
der Firma RUD und mir habe ausarbeiten lassen usw. usw. usw.  
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Weitere „Vorstellungen der Vorteile des patentierten Kettenrades“ gingen dann in 
2001 und 2003 weiter.  

 

Falls Ihnen die Einzelheiten nicht mehr in Erinnerung sind, können Sie diese gerne in 
meinem Buch „Erfinder mit langem Atem“, eingestellt auf meiner Homepage 
nachlesen. 

 

Stellvertretend für viele mit der deutschen Kettenindustrie in der Vergangenheit 
gemachte Erfahrungen zitiere ich nachstehend mal einen kleinen Text aus meinem 
Buch betreffend der Ausarbeitung des damaligen Lizenzvertrages: 

 

Ich freute mich wie ein „Schneekönig“, da ich ja zu dieser Zeit noch keine 
Ahnung davon hatte, dass die gesamte Kettenindustrie mich offensichtlich nur 
„auf den Arm nehmen und mich jahrelang hinhalten wollte“.  

 

Ich war in den vergangenen 5 Jahren keinesfalls untätig, sondern habe mein 
patentiertes „selbsteinstellendes Kettenrad“ weltweit publik gemacht. 

 
Das im Jahre 2010 in verbesserter Form angemeldete und im Januar 2015 
patentierte „selbsteinstellende Kettenrad“ hatte ursprünglich 10 Schutzrechte, 
wovon ich zwischenzeitlich acht Schutzrechte aufgegeben habe, ich habe das Patent 
schließlich entwickelt, damit es möglichst vielen Betreibern zugutekommt.  

 

Die verbliebenen zwei Schutzrechte gelten noch für Tschechien und Deutschland 
und das ist es m.E. mehr als beschämend, dass ein Patent, das in Deutschland 
erfunden wurde, dessen Vorgänger seit nunmehr fast 19 Jahren im Einsatz ist, 
ohne dass die Kette der Firma Kettenwulf auch nur ein einziges Mal hätte 
gewechselt werden müssen, überall auf der Welt eingesetzt werden kann und 
sicherlich auch eingesetzt wird, nur in Deutschland nicht.  

  

Und hier sind m.E. nach wie vor die Kettenhersteller in der 
Pflicht, denn eine Kette und ein Kettenrad gehören wohl 
zusammen. 
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Nachstehend zur „Auffrischung“ der Angelegenheit noch der Auszug eines weiteren 
Kapitels aus meinem Buch: 

„Meine 5. Episode mit der Firma RUD 

 
Einige andere Kettenhersteller, u.a. die Firma RUD luden mich im Februar 2015 zu 
einem Gespräch auf die Friedensinsel in Ahlen ein. 

 
Diesen Termin im Februar 2015 habe ich zusammen mit meiner Frau 
wahrgenommen und dort brachte man es fertig, mich einen ausführlichen Vortrag 
über das selbsteinstellende Kettenrad halten zu lassen, man stellte sich „total 
dumm“, als ob man noch nie etwas von diesem Kettenrad gehört hätte! Und das, 
obwohl ich das Vorgängerpatent bei RUD bereits in den Jahren 1995, 1999, 2001 
und 2003 mehrmals dort vorgestellt hatte.  

 
Bei dieser Gelegenheit kamen wir auch auf die jahrelangen Versuche bei der Firma 
Ketten Wulf zu sprechen und Herrn Wesch “entschlüpfte“ die Bemerkung:   

 

„Herr Wilke hat seinerzeit gesagt, an diesem selbsteinstellenden Kettenrad kommen 
wir über kurz oder lang nicht vorbei“ 

 

Wenige Tage später erhielt eine E-Mail mit der Anmerkung, „dass man bei RUD 
seinen Weg weitergehe“. 

 

Sehr geehrter Herr Rieger, ich weiß nicht, ob man sich in der heutigen Zeit 
angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Firmen in Deutschland, des 
Wettbewerbskampfes mit Billiganbietern und des erstzunehmenden Themas 
„Klimawandel, Klimaschutz etc.“ sich als Kettenhersteller immer noch auf den 
Standpunkt stellen kann: Wir gehen unseren Weg weiter. 

 
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass die 2001 in einem Portalkratzer des 
Kraftwerkes Ensdorf verbaute Kette der Firma Kettenwulf mit meinen beiden 
selbsteinstellenden Kettenrädern IMMER noch nach fast 19 Jahren im Einsatz ist. 
Das Kraftwerk ist zwar schon seit einiger Zeit stillgelegt, der Portalkratzer arbeitet 
dort aber noch, wie ich mich vor 4 Wochen noch einmal vergewissert habe. 

 

Für heute verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 


