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GAS SPAREN und gleichzeitig die UMWELT SCHONEN
Einsatz eines von mir entwickelten Patentes „selbsteinstellendes Kettenrad“
Verkauf des Patentes EP 2 594 824 an die Industrie

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Habeck,

ich nehme Bezug auf mein Schreiben vom 4. Februar 2022 an Sie, das bisher
leider unbeantwortet blieb.
Um Wiederholungen zu vermeiden, lege ich diesem heutigen Schreiben eine
Kopie meines Schreibens vom 4.2.2022 bei.
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Angesichts der derzeitigen kritischen Situation bezüglich der Gasversorgung in
Deutschland und der zu befürchtenden Gasknappheit möchte ich Sie heute
nochmals auf mein Patent „selbsteinstellendes Kettenrad“ EP 2 594 824
aufmerksam machen.
Durch den Einsatz dieses Patentes können die vielschichtigen Probleme zwar
nicht „weggezaubert“ werden, aber es könnte einen kleinen Teil zur Lösung
der Probleme beitragen und gleichzeitig einen guten Beitrag zum Klimaschutz
leisten, da durch die wesentlich längere Haltbarkeit der Ketten weniger neue
Ketten produziert werden müssten, wodurch eine erhebliche

GASEINSPARUNG erreicht werden könnte.
Ich hatte am 4.2.2022 u.a. Herrn Ministerpräsident Winfried Kretschmann von
diesem Patent informiert, der auch sofort antwortete und die Sache an das
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg
weitergegeben hat, von dem ich am 4.4.2022 das nachstehend in Kopie
wiedergegeben Schreiben erhalten habe, wonach man diese Erfindung dort
durchaus als innovativ und in der Tat nachhaltig ansieht:
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Ich bin am 2.7.2022 nochmals zu dem stillgelegten Kraftwerk in Ensdorf
gefahren und habe den sich dort noch immer befindlichen Portalkratzer sofort
entdeckt und denke, dass dieser PROBLEMLOS ggf. auch an anderer Stelle
wieder einsatzbereit wäre.

In diesem Portalkratzer wurden im Jahre 2001 – das war vor 21 Jahren !!!! –
zwei der von mir entwickelten selbsteinstellenden Kettenräder zusammen mit
einer Kette der Firma Kettenwulf eingebaut, die NIEMALS gewechselt werden
musste.
Im Jahre 2015 habe ich das damalige Patent in nochmals verbesserter Form
beim Europäischen Patentamt angemeldet und dieses Patent EP 2 594 824 hat
in Deutschland noch etliche Jahre Patenschutz.

Wie bereits in meinem Schreiben vom 4.2.2022 mitgeteilt, kann das
„selbsteinstellende Kettenrad“ selbstverständlich nicht nur in einem
Portalkratzer, sondern in allen mit Ketten betriebenen Anlagen eingesetzt
werden und könnte gerade in der derzeitigen Situation eine erhebliche
Einsparung von Gas zur Folge haben.
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Über eine Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen und verbleibe für
heute

mit freundlichen Grüßen
Karl Herkenrath

Anlage: Kopie meines Schreibens vom 4.2.2022
4 Seiten Einsatzmöglichkeiten des „selbsteinstellenden Kettenrades“
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