
WAS IST DAS "GEHEIMNIS" DIESES KETTENRADES? 

Beim selbsteinstellenden Kettenrad werden die Kräfte von allen im Eingriff stehenden 

Zähnen gleichmäßig aufgenommen.  

Dadurch verringert sich die Beanspruchung des einzelnen Zahnes und somit auch die der 

Kette. Möglich wird das dadurch, dass das selbsteinstellende Kettenrad -anders als ein 

herkömmliches Kettenrad- aus einzelnen Elementen besteht, wobei jedes Element einen 

Zahn darstellt. Alle Zähne sind über Bolzen beweglich angeordnet. An beiden Enden eines 

Zahnelements sind Vertiefungen vorhanden, die jeweils in Verbindung mit den benachbarten 

Elementen eine elastische Rundfeder der Firma Connex aufnehmen. 

Die so angeordneten Zahnelemente bilden einen radialstabilen Zahnkranz mit in sich 

flexiblen Zahnelementen, die in der Lage sind, kleine Kippbewegungen auszuführen und 

diese an die Nachbarzähne weiterzuleiten. Wirkt also eine Kraft auf einen beliebigen Zahn, 

so entsteht durch die bewegliche Anordnung ein Drehmoment, das sich über die Rundfedern 

auf alle nachfolgenden Zähne überträgt, also auch bis zum ersten belasteten Zahnelement. 

Auf diese Weise sind alle Zähne an der Kraftverteilung beteiligt.  

Die "pfiffige" Idee der beweglichen Zahnelemente birgt noch weitere positive Aspekte. Das 

patentierte Kettenrad kann Ungenauigkeiten in der Teilung von Kette und Kettenrad, etwa 

durch Verschleiß, Dehnung der Kette und/oder Fertigungstoleranzen, ausgleichen. Auch 

werden Einlaufstöße durch die Rundfedern dämpfend abgefangen. Sollten zudem einzelne 

Zähne des neuen Kettenrades ausgetauscht werden müssen, so braucht das Rad nicht 

demontiert zu werden, und auch die Kette kann dort bleiben, wo sie ist; das spart Zeit und 

Kosten.  

Apropos Kosten: 

Zunächst dachte man, die Herstellungskosten für dieses Kettenrad seien teurer als für das 

herkömmliche Kettenrad, das entspricht aber NICHT den Tatsachen. Im Gegenteil, dieses 

selbsteinstellende Kettenrad ist preislich vergleichbar mit den herkömmlichen Kettenrädern, 

hat aber den ungeheuren Vorteil, dass man bei der Kette durch den geringeren Verschleiß 

von einer deutlich längeren Lebensdauer ausgehen kann, was mit enormen Einsparungen 

verbunden ist. Weitere Ersparnisse ergeben sich dadurch, dass sich die Zähne mit 



Verschleißerscheinungen einfach umdrehen lassen. Bisher mußte man das komplette 

Kettenrad wechseln.  

 


