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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
    56746 Kempenich, den 9.1.2021 
    Tel. 02655 / 942880 
    E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 
    www.eifeluebersetzungen.com 

 

Herrn 

Tom Buhrow  

c/o Intendant Westdeutscher Rundfunk 

Appellhofplatz 1 

50667 Köln 

 

Per E-Mail: redaktion@wdr.de 

 

 

 

1. Handwerkspfusch und seine unglaublichen Folgen für die Betroffenen 

2. Patent, das die Umwelt enorm schonen und für viele Firmen hohe  

    Kosteneinsparungen bedeuten würde 

 
 

Sehr geehrter Herr Buhrow, 

 
ich erlaube mir, Sie heute einmal auf zwei Fälle aufmerksam zu machen, 
die vielleicht für das Fernsehen interessant sein könnten.  

 

Wie ich der Statistik der Homepage beispielsweise für Dezember 2020 
von meinem Mann www.selbsteinstellendes-kettenrad.com und mir  
www.eifeluebersetzungen.com entnehmen kann, waren in diesem einen 
Monat beispielsweise 18.422 Besucher dort, was für mich ein Beweis 
dafür ist, dass sich viele Menschen in unserem Lande für 
Handwerkspfusch und auch für ein interessantes Patent interessieren 
müssen. 

 

 

 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/
mailto:redaktion@wdr.de
http://www.selbsteinstellendes-kettenrad.com/
http://www.eifeluebersetzungen.com/
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1. Handwerkspfusch mit den daraus entstehenden Folgen 

Beginnen möchte ich mit der Beauftragung eines kompletten Stümpers, 
mit dem mein Mann und ich uns seit Dezember 2013 beschäftigen 
müssen, nachdem wir leider eine vollkommen ungeeignete 
Handwerksfirma mit dem Einbau einer Wärmepumpe in unser 
bestehendes Heizsystem beauftragt haben, nämlich Herrn Horst Berndt 
aus Gelsdorf (seit 2016 Berndt Kältetechnik GmbH & Co. KG). 

 
Herr Berndt war mit diesem Auftrag ganz offensichtlich komplett 
überfordert und er und seine unfähigen Mitarbeiter haben sage und 
schreibe ca. 1 ½ Jahre bei uns die „tollsten Verschlimmbesserungen“ 
durchgeführt, ohne dass die Wärmepumpe funktioniert hätte. Hierzu 
waren Herr Berndt und seine Leute insgesamt etwa 800 Stunden (in 
Worten: achthundert Stunden) hier und sind etwa 12.000 km sinnlos 
durch die Gegend gefahren.  

Am 9.5.2015 sahen wir uns gezwungen, Herrn Bernd aus unserem 
Hause zu “entfernen“, da wir es nicht mehr für möglich hielten, dass 
dieser Zeitgenosse es jemals fertigbringen würde, dass die 
Wärmepumpe funktioniert hätte. Wir haben ihn am 9.5.2015 
aufgefordert, das bis dahin an ihn gezahlte Geld in Höhe von rd. 
€ 24.000,-- zurückzuzahlen und anschließend die Anlage wieder in den 
Ursprungszustand zu versetzen, was sicherlich jeder Mensch, der über 
ein winziges Quäntchen Anstand und Intelligenz verfügt, getan hätte.  

 
Ich habe ihm am 9.5.2015 wörtlich gesagt: „Herr Berndt, sollten Sie den 
Betrag nicht zurückzahlen und anschließend ordentlich zurückbauen, 
werde ich diesen ungeheuerlichen Vorgang schonungslos ins Internet 
stellen.“ 

 
Daraufhin entgegnete Herr Berndt: „Ich habe ein Recht auf 
Nachbesserung, wer schaut schon ins Internet?“ 

 
Ich denke, allein an diesem Satz erkennt man, wes Geistes Kind Herr 
Berndt ist. Man kann eine solche Geschichte nur mit einer gehörigen 
Portion Humor überstehen. 

 
Herr Berndt ging auf „Tauchstation“, wir haben einen Anwalt 
eingeschaltet, Herr Berndt „lief“ natürlich auch zum Anwalt, weil ich – wie 
angekündigt – in der zweiten Mai-Hälfte 2015 damit begonnen hatte, 
diesen Vorgang auf meiner Homepage zu veröffentlichen. Diese 
Vorgänge habe ich in der Folgezeit kontinuierlich sozusagen als mein 
ganz persönliches „Kriegstagebuch“ vervollständigt. 
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Wir haben dann einige Wochen mit einer möglichen außergerichtlichen 
Einigung „verplempert“, zum Glück nicht lange, und haben dann am 
20.8.2015 Klage auf Rückabwicklung und Schadensersatz beim 
Landgericht Koblenz eingereicht.  

 
Ich glaube, Handwerkspfusch etc. kennt jeder in unserem Lande, hat 
schon davon gehört, es selbst erlebt, aber ich denke mir, so gut wie 
niemand kann sich vorstellen, dass so ein unfähiger Handwerker nur der 
Auftakt einer unglaublichen Odyssee ist. 

 
An dieser Stelle möchte ich natürlich auch sagen, dass es sehr viele 
wirklich gute Handwerker gibt, aber wenn man das Pech hat, an einen 
Stümper und Scharlatan zu geraten, dann muss man sehr, sehr starke 
Nerven haben.  

 
Wie nicht anders zu erwarten, beantragte dieser absolut schamlose 
Scharlatan erst einmal eine Abweisung der Klage mit der Begründung:  

„Die Kläger meinen, die vom Beklagten installierte Anlage sei 
mangelhaft. Das ist nicht richtig, da die Anlage einwandfrei funktioniert 
und mangelfrei ist.…“ 

 
Um es vorweg zu nehmen, am 14.9.2018, also rd. 3 Jahre später, konnte 
das Urteil endlich ergehen und dort heißt es mehrfach:  

„…Die Kläger sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten …Die 
Wärmepumpenanlage im Hause der Kläger funktioniert entweder 
überhaupt nicht oder aber in der Weise, dass der Stromverbrauch in 
unverhältnismäßig hoher Weise ansteigt und damit das Vertragsziel 
einer Energieeinsparung zunichte gemacht wird ….die Anlage ist 
mangelhaft im Sinne von § 633 BGB …. usw.  „ 

 

» Urteil Landgericht Koblenz vom 14.9.2018 

 

Jetzt muss man sich aber einmal vorstellen, welche Nerven man 
benötigt, um überhaupt zu einem solchen Urteil zu gelangen. Und das 
lag nicht etwa am Landgericht Koblenz, ganz im Gegenteil, der seinerzeit 
mit diesem Verfahren betraute Vorsitzende Richter der Kammer hat 
jeweils innerhalb weniger Tage auf die vielen unsinnigen Schriftsätze 
von Herrn Berndt, den zahlreichen Anträgen auf Fristverlängerungen etc. 
reagiert. Diese heutzutage übliche Praxis ist auch der Grund dafür, dass 
die meisten derartigen Gerichtsverfahren gar nicht mehr mit einem Urteil, 
sondern mit einem Vergleich enden.  

http://eifeluebersetzungen.com/downloads/Urteil-Landgericht-Koblenz-vom-14.9.2018.pdf
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Allein diese Tatsache ist m.E. schon etwas, was die meisten Menschen 
in unserem Lande nicht wissen, da die herkömmliche Meinung ist: 
„Wenn man vor Gericht geht, braucht man Jahre, um weiterzukommen, 
wenn man nicht vorher aufgegeben hat, weil man komplett genervt ist.“ 
Ja, das ist richtig, aber woran liegt das? 

 

Ich habe eine solche Geschichte bisher Gott sei Dank auch erst einmal 
in meinem Leben erlebt, aber ich habe in den letzten 7 Jahren eine 
Menge Dinge dazugelernt. 

 

Diese ganze nervenaufreibende „Verschleppungstaktik“ lag in unserem 
Falle einmal bei den von A bis Z erlogenen Schriftsätzen des Anwalts 
von Herrn Berndt, 12 Anträgen auf Fristverlängerungen oder Bitten 
um Terminsverschiebungen und der mehr als schleppenden 
Begutachtung durch den vom Gericht bestellten vereidigten 
Sachverständigen. Hier ist es mir nun durch eine umfangreiche 
BESCHWERDE gegen den Sachverständigen vom 30.8.2020 gelungen, 
dass dieser Sachverständige von seinem Gutachterauftrag entbunden 
wurde und wir nun auf einen neuen Sachverständigen warten. Hier 
möchte ich nur kurz anfügen, dass ich in der Zeit von Frühjahr 2016 bis 
Sommer 2020 diesen Sachverständigen 28 Mal an die Fortführung der 
Begutachtung in unserem Hause ERINNERN musste.  

 

» BESCHWERDE gegen den Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg vom 30.8.2020 
an das Landgericht Koblenz wegen jahrelanger Verschleppung von mehreren Gutachten 
über die Arbeiten eines Scharlatans 

 

Herr Berndt wurde im September 2018 auf Rückabwicklung und 
Schadensersatz verurteilt.  

 

Da man nichts verändern sollte, um seine eigenen Beweise nicht zu 
zerstören, während wir JAHRE damit verbrachten, auf den nächsten 
Sachverständigentermin zu warten, fiel noch während der ersten 
Klage im Januar 2018 unser von Herrn Berndt „geschrotteter 
Heizölkessel“ aus (zum Glück sind wir in der außergewöhnlichen 
Situation, dass es in diesem Hause zwei Heizölkessel gibt, die wir einige 
Zeit vorher miteinander haben verbinden lassen). Wenn das nicht so 
wäre, wären wir hier in der Eifel schon erfroren. 

 

https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Beschwerde-gegen-Herrn-Nuerenberg-vom-30.8.2020.pdf
https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Beschwerde-gegen-Herrn-Nuerenberg-vom-30.8.2020.pdf
https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Beschwerde-gegen-Herrn-Nuerenberg-vom-30.8.2020.pdf
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Wegen den durch Herrn Berndt verursachten ganz erheblichen Schäden 
in unserem Hause befinden wir uns seit rd. 2 Jahren in einem 
Selbständigen Beweissicherungsverfahren, das sich durch das 
Verhalten von Herrn Berndt und der zögerlichen Bearbeitung durch den 
Sachverständigen bis heute hinzieht und wodurch weitere enorme 
Schäden entstanden sind, so dass wir am 29.12.2020 einen 
Mahnbescheid gegen Herrn Berndt über weitere Schäden in Höhe von 
€ 98.972,42 erwirkt haben. Zu diesem Betrag muss man sagen, dass der 
schon einen mehr als kulanten Abzug „Neu für Alt“ enthält.  

Man muss sich das einmal vorstellen: Ein selbständiges 
Beweissicherungsverfahren macht man ja nur, wenn man befürchten 
muss, dass Beweise nach etlichen Jahren Gerichtsanhängigkeit nicht 
mehr vorhanden sind. Zur Glaubhaftmachung der DRINGLICHKEIT 
muss man eine Eidesstattliche Versicherung abgeben.  

 

KANN SICH EIN NORMAL EMPFINDENDER MENSCH VORSTELLEN, 
DASS MAN ZWEI JAHRE MIT DEM WARTEN AUF GUTACHTEN 
VERTRÖDELT, dass man einen Gutachter, der immerhin bisher 
schon fast 15.000,-- Euro KASSIERT hat, immer wieder erinnern 
muss, sonst kommt der gar nicht? Wenn der dann endlich kommt, 
dann bleiben etliche Fragen offen, die müssen dann in den 
nächsten Terminen geklärt werden. Wenn dann ein Gutachten 
endlich erstattet wird, wirft das wieder weitere Fragen auf, so dass 
man ein Ergänzungsgutachten beantragen muss, auf das man 
wiederum Jahre warten soll. 

 

Neben diesem Mahnbescheid ist eine Klage vom 16.1.2019 auf 
weiteren Schadensersatz über € 11.801,65 angängig, die durch das 
„schleppende Verhalten des Sachverständigen“ auch noch nicht erledigt 
werden konnte.  Hier geht es einmal um einen Schadensersatz für 
entgangene Einsparungen durch die Wärmepumpe – kein Mensch kauft 
ja für rd. € 30.000,-- eine Wärmepumpe, die nicht funktioniert, man will ja 
Heizöl einsparen und zum anderen geht es um enorme Stromkosten. 
Man muss sich vorstellen, dass wir Herrn Berndt am 9.5.2015 hier 
rausgeworfen haben und die Wärmepumpe bis heute Strom verbraucht, 
was ein eindeutiger Beweis dafür ist, welchen Unsinn Herr Berndt in 
unserem Hause alles veranstaltet hat. Es ist eigentlich gar nicht möglich, 
dass Strom verbraucht wird, da die Pumpe für den angeschlossenen 
Multifunktionsspeicher normalerweise zwar Strom über diesen 
Wärmepumpenzähler verbraucht, aber seit der mutwilligen Schrottung 
der Steuerung hat dieser Scharlatan Berndt bei uns eine Art 
„Überbrückung“ auf den normalen Haushaltsstrom gemacht. Und diese 
und andere Fragen müssen durch einen Sachverständigen geklärt 
werden.  
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Hoffen wir mal, dass der neu vom Gericht beauftragte Sachverständige 
sich nicht nach über 4 ½ Jahren selbst als „befangen“ erklärt, nicht zu 
fassen.  

 

Stand heute schuldet uns dieser Scharlatan von Handwerker über  

 

  € 110.000,--, und das bei einem sehr großzügig  
    angesetzten Abzug „Neu für Alt“. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf eine für viele Betroffene 
interessante Tatsache hinweisen, dass einem ein Urteil zunächst einmal 
nichts nutzt, denn dadurch bekommt man ja nicht automatisch sein Geld. 
Man hat die Möglichkeit, aus einem Urteil, auch wenn es noch nicht 
rechtskräftig ist, eine Vorpfändung vorzunehmen, was wir zum Glück 
auch getan haben. Diese lustige Geschichte finden Sie unter dem 
nachstehenden Link:  

 

» Wenn der Gerichtsvollzieher 3 x klingelt 

 

Von der Möglichkeit einer Vorpfändung gem. § 845 ZPO wissen viele 
Menschen gar nichts.  

 

Und wenn man es mit einem so eingefleischten Scharlatan zu tun hat, 
muss man zu 99% damit rechnen, dass der in Berufung und 
anschließend noch in Revision geht. 

 

Ich habe nicht viele Urteile über eine Rückabwicklung und 
Schadensersatz gefunden, das passiert natürlich nur wenigen 
Handwerkern, nur denjenigen, die absolut kein Gewissen, keinen 
Funken Ehre haben, aber ich bin mir 100%-ig sicher, dass Herr Berndt 
ohne Pfändung der Konten bei seinen drei Banken in Berufung 
gegangen wäre. In unserem Land hat man ja die Möglichkeit, durch 
mehrere Instanzen zu gehen, auch wenn man nicht den Hauch einer 
Chance hat, spielt ja leider keine Rolle und hat auch keine 
Konsequenzen.  
 

LÜGEN IST MODERN UND ZEITGEMÄSS 

 

https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Wenn-der-Gerichtsvollzieher-3-x-klingelt.pdf
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Diese Geschichte mit Herrn Berndt hat darüber hinaus noch einen Bezug 
zu der deutschlandweit bekannten Notdienst-Gauner-Firma DHE mit Sitz 
in Regensburg, die Aufträge an “angebliche Firmen“ gibt, die überhaupt 
nicht existieren.   

 

Nachdem Herr Berndt im Mai 2018 nach einem Ortstermin mit dem 
Sachverständigen hier eine Steuerung mutwillig „geschrottet“ hat, 
kam es zu einem Kurzschluss und einige Monate später fielen auf einen 
Schlag sieben Sicherungsautomaten aus einem erst wenige Jahre alten 
Sicherungskasten aus und ich musste einen Notdienst anrufen, da es 
Samstag früh war.  

 

So bin ich dann an diesen Gauner-Notdienst geraten, der angeblich eine 
Firma aus Koblenz schicken wollte. In Wirklichkeit kamen zwei kleine 
Gaunerlein mit einem Fahrzeug mit Essener Kennzeichen und 
„ergaunerten“ hier einen Betrag von über € 2.000,--.  

 

Nachdem ich endlich den Verantwortlichen dieser Gaunerkomödie 
ausgemacht hatte, habe ich diesen im Mai 2019 vor dem Amtsgericht 
Regensburg erfolgreich verklagt. Wie üblich in unserem Lande legte sein 
Rechtsverdreher Berufung gegen dieses Urteil ein und besaß noch die 
Dreistigkeit, mich wegen falscher Verdächtigung anzuzeigen, die 
natürlich keinen Erfolg hatte.  

 

Daraufhin musste ich zum zweiten Mal nach Regensburg fahren, zuvor 
einen Anwalt einschalten, da ja vor den Landgerichten Anwaltszwang 
herrscht. Die drei dort anwesenden Richter hatten offensichtlich ihren 
hellen Spaß an mir, dass ich mich so vehement gegen diese Gauner 
gewehrt habe. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Regensburg 
legte dem Anwalt des Geschäftsführers von DHE nahe, seine Berufung 
zurückzuziehen, was der dann auch ziemlich zerknirscht tat. 

Diese teilweise zum Lachen anregende Geschichte können Sie ebenfalls 
auf meiner Homepage nachlesen unter der Rubrik: 

 

» Der "moderne" Kohlenklau im Sinne von Abzocke und Betrug geht um. 
So wird man in Deutschland von NOTDIENSTEN auf die übelste Weise abgezockt 

 

Über diese „werte Firma DHE“ haben bereits einige Fernsehsender 
berichtet.  

 

https://www.eifeluebersetzungen.com/der-moderne-kohlenklau.php
https://www.eifeluebersetzungen.com/der-moderne-kohlenklau.php
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Wenn Sie bei Google „Der moderne Kohlenklau“ eingeben, haben meine 
Bilder selbst den Kölner Kardinal Frings in den Schatten gestellt.  

 

Ich erwähne das in diesem Zusammenhang nur deshalb, weil ohne 
Herrn Berndt hätte ich auch keinen Notdienst beauftragt.  

 

Diese ganzen unglaublichen Erlebnisse mit Herrn Berndt, seinem 
Anwalt, der natürlich nur nach der Devise handelt: „Was ist dabei, mit der 
Dummheit seines eigenen Mandanten Geld zu verdienen“, einem vom 
Gericht bestellten vereidigten Sachverständigen, bei dem man keine 
andere Wahl hat als sich zu beschweren, wenn man nicht noch weitere 
zig Jahre warten will, einem sog. Notdienst, der Leute beauftragt, deren 
Rechnungen von A bis Z frei erfunden sind, d.h.  

• der Firmenname ist falsch, 

• die Adresse ist frei erfunden,  

• die Steuernummer existiert nur in deren Phantasie, 

• die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist unrichtig 

usw. usw. mit den entsprechenden bisher ergangenen Urteilen zu 
meinen GUNSTEN finden Sie alle auf meiner Homepage:  

www.eifeluebersetzungen.com 

 

2. Ein sowohl für die Umwelt als auch für den Geldbeutel  
 vieler Firmen überaus sinnvolles Patent 

 

Angeregt durch die sehr hohe Besucherzahl für ein kleines 
Übersetzungsbüro und einen Erfinder, nämlich meinen Mann, möchte ich 
Sie dann noch auf ein weiteres Thema aufmerksam machen, dass 
gerade in unserer heutigen Zeit von größtem Interesse sein müsste, und 
damit komme ich zu der Erfindung meines Ehemannes, siehe auch: 
www.selbsteinstellendes-kettenrad.com: 

 

Mein Ehemann hat vor vielen Jahren, noch während seiner 
Angestelltentätigkeit bei der späteren Firma Thyssen Krupp, ein Patent 
über ein „selbsteinstellendes Kettenrad“ erfunden.  

 

Das ursprüngliche Patent ist der Kettenindustrie in Deutschland bereits 
seit dem Jahre 1995 bekannt. 

 

http://www.eifeluebersetzungen.com/
http://www.selbsteinstellendes-kettenrad.com/
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Das Einzigartige an diesem Kettenrad ist, dass zwei „selbsteinstellende 
Kettenräder“ des ersten Patentes Anfang 2001 in einem Portalkratzer im 
inzwischen stillgelegten Kraftwerk Ensdorf im Saarland eingebaut 
wurden, die HEUTE noch mit ein- und derselben Kette der Firma Ketten 
Wulf dort arbeiten. Das Kraftwerk wurde bereits vor einiger Zeit 
stillgelegt, aber der Portalkratzer ist offensichtlich immer noch im 
Einsatz. 

 

Die Geschichte dieses „selbsteinstellenden Kettenrades“ und die 
teilweise unglaublichen Erlebnisse meines Mannes mit der deutschen 
Kettenindustrie haben wir in einem Buch wiedergegeben: 

» Buch: "Erfinder mit langem Atem" als PDF-Datei (Deutsch) 
» Book: "Inventor with long breath" as PDF-file (English) 

 

Wenn man sich dieses Buch durchliest, kann man sehr schön erkennen, 
wie schwer es ein „kleiner Erfinder“ in diesem Land hat, eine wirklich 
gute Idee an den Mann zu bringen. Man kann in diesem Buch von einer 
abgeschlossenen Lizenz lesen, für die keine Lizenzgebühren bezahlt 
wurden und von einigen geplanten Lizenzen, die dann wieder 
fallengelassen wurden, nachdem man begriffen hatte, wie hoch die 
Verschleißreduzierung ist. Ferner kann man seine Kenntnisse erweitern, 
was eine „kleine Münze“ ist, die es meines Wissens nur in Deutschland 
gibt usw. usw.  

 

Viele Betreiber würden dieses Kettenrad auch in Deutschland gerne 
einsetzen, aber die deutsche Kettenindustrie hat natürlich kein Interesse 
daran nach dem Motto: Wer entzieht sich sein eigenes Geschäft? 

 

Wer als Hersteller möchte Ketten verkaufen, die 20 Jahre lang 
halten?? 

 

Ich kann das ja irgendwo verstehen, aber wie sollen beispielsweise die 
von der Regierung gesteckten Ziele einer Klimaneutralisierung jemals 
erreicht werden, wenn NIEMAND den Anfang macht? 

 

Die Umwelt wird weiterhin Tag für Tag lustig belastet. Hier könnte man 
die Umwelt zumindest etwas schonen, in dem man nur noch einen Teil 
der jetzt aufwändig hergestellten Ketten herstellen müsste, man könnte 
etwas für die Umwelt tun und auch für den Geldbeutel vieler vor allem 
jetzt von der Corona-Krise gebeutelten Unternehmen.  

https://selbsteinstellendes-kettenrad.com/downloads/Erfinder-mit-langem-Atem---ebook-mit-Rueckseite.pdf
https://selbsteinstellendes-kettenrad.com/downloads/Erfinder-mit-langem-Atem---Englisch.pdf
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Am 6.11.2012 hat mein Mann dieses Patent in nochmals verbesserter 
Form neu angemeldet und das Patent wurde 2015 erteilt: 

 

» EP2594824A1_Original_document_20200910071225.pdf 

 

Nach Patenterteilung hatte mein Mann zunächst die Schutzrechte in 
zehn europäischen Ländern, aber da es sein eigentliches Ziel von 
Anfang an war, dass dieses Patent möglichst vielen Betreibern von allen 
mit Ketten betriebenen Anlagen zu Gute kommt, hat er nach und nach 
die Schutzrechte fallengelassen, so dass jetzt nur noch das Schutzrecht 
in Deutschland besteht.  

 

D.h., überall auf der Welt kann dieses Patent eingesetzt werden, nur 
in Deutschland, einem Land der Denker und Dichter, eben nicht. 

 

In Deutschland kann dieses Patent bis zum Ablauf der Patentrechte nur 
eingesetzt werden, wenn die Patentrechte käuflich erworben werden.  

 

Nachstehend ein Link über:  

» Beispiele der Einsatzmöglichkeiten des "selbsteinstellenden Kettenrades" 

 

Ich denke mir, diese zwei bzw. eigentlich sogar drei Themen könnten 
evtl. auch für das Fernsehen interessant sein.  

 

Falls ich Ihr Interesse geweckt habe, würde ich mich über eine kurze 
Nachricht sehr freuen und Ihnen gerne weitere Informationen zukommen 
lassen.  

 

Für heute verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

Inge Herkenrath 

https://selbsteinstellendes-kettenrad.com/downloads/EP12007544NWA1.pdf
https://selbsteinstellendes-kettenrad.com/downloads/Einsatzmoeglichkeiten-des-selbsteinstellenden-Kettenrades-fuer-Homepage.pdf

