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Das intelligente Werkzeug
Innovative Andrückrolle für Dachdecker: 

Umweltfreundlich durch Materialwechsel 
bei den Metallkomponenten

Ergonomischer Griff
 

entlastende Ergonomie

Griff aus „Flüssigholz“ Arboform 
100 % nachwachsender Rohstoff

8 % weniger Bauteile, Reduktion der 
Griffvarianten um 87,5 % durch Masterform

22 % Ersparnis bei Aufwand 
und Lohnkosten
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Hersteller entlasten und durch ihre Gestaltung dem Anwender die tägliche Arbeit 

ist ein wesentlicher Faktor für den Fortschritt. Im produzierenden Gewerbe und der Industrie 

entfallen durchschnittlich 43 Prozent der Kosten allein auf das Material. Wer schon bei der 

Agentur NRW bei der Verleihung des Preises. Auch aus Sicht von Jochen Stiebel von der 

zu gleichen – oder sogar besseren – Ergebnissen mit weniger Mitteln führen. „Dabei geht 

es nicht nur um Energie oder Energieträger, sondern auch um Rohstoffe wie Holz, Metalle 

oder Wasser“, betont Stiebel. 

 

 

 

 

 

Hans-Dieter Sanker, Geschäftsführer der P.F. Freund & Cie. GmbH: „Die Andrückrolle 

bietet in jeder Hinsicht eine Verbesserung  im Vergleich zum alten Modell und hat auch 

das Potenzial, als Vorbild für weitere Produkt verbesserungen zu dienen.“ 

In der Summe entstand so binnen eines Jahres 

ein komplett neu konzipiertes Werkzeug, das 

aus weniger Bauteilen besteht, fast vollständig 

recycelbar ist und durch sein ergonomisches 

Design die Dachdeckerhand schont. Weil die 

ersten Praxiserfahrungen durchweg positiv 

sind, denkt man bei P.F. Freund & Cie. darüber 

nach, auch andere Produktfamilien neu auf-

zulegen und den ergonomischen Griff als 

gemeinsames Kennzeichen zu verwenden. 

„Das Interesse an unserer neuen Andrückrolle 

war auf Messen wie der Dach & Holz oder 

der Eisenwarenmesse schon sehr gut, jetzt 

Dass die neue Andrückrolle überhaupt konzipiert wurde, resultiert aus der Zusammenarbeit  

entwickelten  das Unternehmen und der Designer auf Basis des sogenannten „JUMP-Tools“ 

wurde die Zusammen arbeit in Form eines Zuschusses aus Mitteln des NRW-EU Ziel 

2-Programms. „Ursprünglich stand vor allem die Frage im Raum, wie das Produkt 

die Produktionsbedingungen  angeschaut und geprüft, welche Dinge vereinfacht werden  

Griffs aus Arboform ins Spiel, auch bekannt als Flüssigholz. Das zu 100 Prozent wieder-

verwertbare Verbundmaterial basiert auf Lignin, einem organischen Stoff, der in die 

Zusätzliches Lackieren ist nicht mehr notwendig.

 

 

 

„Die Arbeit mit der Andrückrolle belastet die Handgelenke. Durch einen 

ergonomischeren Griff wird die Kraft nun gleichmäßiger verteilt, so dass 

beispielsweise dem Karpaltunnel-Syndrom, einer typischen Berufs - 

warten wir auf die genauen Ergebnisse unseres 

Feldversuchs“, sagt Hans-Dieter Sanker und 

betont, „das JUMP-Tool war für uns eine Art 

Initialzündung. Wir haben noch viel mehr Ideen 

in der Pipeline, die wir nun über das Projekt 

die Zusammenarbeit zwischen der Firma P.F. 

Freund & Cie. und dem Industriedesigner  

kann, mit externen Experten zusammen zu - 

arbeiten. Entsprechende Potenziale seien 

auch in zahlreichen anderen Unternehmen 

vorhanden. Stiebel: „Aufgeschlossenheit und 

zu gehen, bilden die Grund lage. Unterstützung 

 

schlummern in vielen Produkten und Unter-

nehmen Potenziale für mehr Energie- und 

entdeckt werden.“

Wie ein Wuppertaler Traditionsunternehmen mit Hilfe eines 

Industriedesigners ein Werkzeug neu konzipierte, das für seine ALLES IM GRIFF

der Umsetzung der neuen Andrückrolle 

haben wir die Kompetenzen der Region 

Fertigungskompetenzen, sondern auch 

Netzwerke und Vermittler, die diese mit 

den Unternehmen zusammenbringen und 

dazu auch noch Hilfe bei der Suche nach 
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