
 

WERDEGANG DES SELBSTEINSTELLENDEN ANTRIEBSRADES 

Warum ist diese bahnbrechende Erfindung mit einer  

Verschleißreduzierung von mindestens 30 % bis heute nur 

wenigen bekannt? 

Ich habe als angestellter Konstrukteur in der Fördertechnik  das Patent 

DE4317461 / EP 0599156 entwickelt, was dann von meinem damaligen 

Arbeitgeber PWH Anlagen und Systeme GmbH (heute: Thyssen 

Krupp) als selbsteinstellendes Kettenrad am 26.5.1993 angemeldet 

wurde. 

Die Patentrechte wurden mir 1996 von meinem Arbeitgeber (Thyssen 

Krupp) übertragen. Dieses ursprüngliche Patent Selbsteinstellendes 

Kettenrad konnte nur Druckkräfte auf die Feder übertragen. Aus diesem 

Grunde  habe ich das Patent im Jahre 2006 aufgegeben. 

Seit dem Erhalt der seinerzeitigen Patentrechte dieses alten Patentes 

DE4317461 / EP 0599156 im Jahre 1996 habe ich damit angefangen, 

auf der Grundlage dieses Patentes das Selbsteinstellende Kettenrad 

weiter zu entwickeln und zu verbessern.  

 
Danach habe ich damit begonnen, das Patent selbst zu vermarkten und 

habe erstmals die Kettenhersteller aufgesucht und ihnen das 

selbsteinstellende Kettenrad vorgestellt. Als Angestellter waren meine 

Möglichkeiten der Vermarktung damals begrenzt. 

 

Die Firma Charles Zimmermann in Frankreich wollte das Patent unter 

Tage in einem Salzbergwerk bei Rundgliederketten einsetzen. Da es bei 

diesem Einsatz immer wieder zu Kettenbrüchen kam, die durch 

Fertigungstoleranzen entstehen,  erschien mir dieser Einsatz sinnvoll zu 

sein, da sich das selbsteinstellende Kettenrad an die Kette anpasst. Auf 

Grundlage der Rundgliederkette habe ich dann weitere Untersuchungen, 

Zeichnungen, Berechnungen und finite Elemente Analysen durchgeführt, 

die ich im Oktober 1999 veröffentlicht habe. 

Da jetzt die Berechnung mit FEM vorlag, habe ich einen Hersteller 

gesucht, der mein Patent einsetzen wollte. 

 

Ich habe eine Vielzahl von Kettenherstellern in Deutschland besucht, um 

mein Patent vorzustellen, diese waren jedoch an einer Verwendung 

nicht interessiert. Hierzu muss ich sagen, ich habe das Patent seinerzeit 



leider NUR den Kettenherstellern angeboten und nicht den Betreibern. 

Im Jahre 2000 wurde ich von der Firma Koch angesprochen, die mein 

Patent einsetzen wollte. Jetzt hatte ich einen innovativen Ingenieur, 

Herrn Bertele,  gefunden, der meine Weiterentwicklung in seiner 

Maschinenfabrik fertigen wollte. 

 

Die Firma Koch war damit beauftragt, an das Kraftwerk Ensdorf einen 

Portalkratzer zu liefern. Wegen des benachbarten Wohngebietes 

bestand die Auflage einer möglichst geringen Geräuschentwicklung. Aus 

diesem Grunde wurde hier das selbsteinstellende Kettenrad eingesetzt. 

 

Die Besichtigung des Portalkratzers im Einsatz wurde am 31.5.2001 im 

Beisein von einem Mitarbeiter der Firma  Kettenwulf und der Saarbrücker 

Zeitung vorgenommen. Die Saarbrücker Zeitung hat am 16./17. Juni 

2001 einen Artikel mit der Bezeichnung: „Odyssee eines Erfinders mit 

langem Atem „veröffentlicht. 

 

Nach mehreren Besprechungen und Vorträgen hat sich die Firma Ketten 

Wulf am 17.4.2002 entschlossen, einen Lizenzvertrag über die 

Vermarktung des damaligen Patentes DE 4317461 /  

EP 0599156 mit mir abzuschließen und weitergehende Tests 

durchzuführen, was auch geschehen ist. Im Jahre 2003 übersandte man 

mir dann den Untersuchungsbericht zur freien Verfügung und 

Verwendung (ohne jegliche Geheimhaltungsauflage) und kündigte den 

mit mir geschlossenen Lizenzvertrag ohne Angabe von Gründen am 

26.8.2005. 
 

Wenn man den Artikel in der Zeitschrift Konstruktion 7/8-2002 

aufmerksam durchliest, dann wird das selbsteinstellende Kettenrad von 

einem Mitarbeiter der Firma Kettenwulf in den höchsten Tönen gelobt, 

was nach meiner subjektiven Meinung  auch den Tatsachen entspricht.   

 

 

WIE GING ES NUN WEITER? 

Als gewissenhafter Ingenieur, der zudem zu dieser Zeit Angestellter war 

und keine Firma im Rücken hatte, wollte ich zunächst abwarten, wie sich 

der praktische Einsatz in Ensdorf entwickelt.  

Ich war im Jahre 2010 im Kraftwerk Ensdorf, um mich nach meinem 



Selbsteinstellenden Kettenrad zu erkundigen. Dort erfuhr ich, dass das 

im Jahre 2001 eingebaute Selbsteinstellende Kettenrad hervorragend 

und ohne Verschleiß noch im Einsatz war. 

D.h., während dieser ganzen Zeit war es nicht ein einziges Mal 

erforderlich, die kostenintensive Kette auszuwechseln. 

 
 
Man hat für mich im November 2011 bei meinem zweiten Besuch in 
Ensdorf ein komplettes Kettenglied ausgebaut, das nachstehend in 
der Aufnahme dargestellt ist. Hieraus kann man deutlich erkennen, 
dass an den Kettengliedbolzen nach einer so langen Zeit noch kein 
Verschleiß zu erkennen ist. 

 

Nachdem ich festgestellt hatte, wie erfolgreich dieses Kettenrad im 

Betrieb war, habe ich Ende 2010 das neue von mir weiterentwickelte 

Kettenrad unter der Bezeichnung „selbsteinstellendes Antriebsrad“ als 

EU-Patent angemeldet unter den Nummern: EP 2594824 und DE 

102011118515.  

Mit diesem Kettenrad-Patent wird nun die Verteilung der einzelnen 

Zahnkräfte auf die Kette optimaler verteilt.  

Die VORTEILE dieses neu angemeldeten Patentes in nochmals 

verbesserter und erweiterter Form liegen darin, dass sich nun der 

Verschleiß gegenüber dem in Ensdorf eingesetzten Kettenrad nochmals 

nicht unerheblich reduziert hat. 

 



Dieses Patent ist rechtskräftig erteilt und das Patent hat nun für die 

folgenden Länder Schutzrechte. 

 

 
Deutschland – Österreich – Schweiz – Frankreich – Großbritannien – 

Italien – Spanien – Rumänien – Tschechien und Polen. 

Nachdem das Patent erteilt wurde, habe ich im Januar 2015 die  enormen 

Vorteile des selbsteinstellenden Antriebsrades wiederum  veröffentlicht, 

was zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 13 Jahre in einem Portalkratzer 

im Einsatz war, wobei sich der Nutzen für den Betreiber noch weiter erhöht 

hat. 

Daraufhin habe ich zunächst einige Zeit damit vergeudet, das 

selbsteinstellende Kettenrad erneut den Kettenherstellern anzubieten. 
 
 
 

Meine bisherigen Erfahrungen mit der deutschen Kettenindustrie haben 

mir jedoch gezeigt, dass die deutsche Kettenindustrie offensichtlich nicht 

an einem Einsatz des Patentes interessiert ist. 

 

Ursprünglich wollte ich, dass dieses Patent in Deutschland verkauft und 

dann weltweit eingesetzt wird. Inzwischen habe ich jedoch eingesehen, 

dass es höchste Zeit ist, den Anlagenbauern, aber vor allem den  

Betreibern auf der ganzen Welt selbst dieses „selbsteinstellende 

Antriebsrad“ vorzustellen, denn wie ich feststelle, besteht seitens der 

Betreiber ein enorm hohes Interesse an meiner Erfindung. 

 

Kempenich, den 18. November 2015 

Karl Herkenrath  


