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Flüssigdichtungen

Weichgummi

Miriam Mapelli
Neuer Kopf.
Neue Insight(s).
Die insight. begleitet Sie, liebe Kunden
und Geschäftspartner, nun schon seit
einigen Jahren. Mit diesem Medium
informieren wir Sie über Neuigkeiten rund
um die Produkte und die Menschen des
Unternehmens KÖPP: Was wir planen, was
wir realisiert haben, wer die Köpfe sind, die
hinter unseren Erfolgsgeschichten stecken,
und manchmal sogar auch, wie ebenjene
Köpfe sind.

Die Frage lautet für mich also nicht:
Was sollen unsere Kunden wissen?
Sondern: Was wollen unsere Kunden
wissen? Darum hat unser Sprachrohr ein
Ohr. Und das bin ich“, schmunzelt die
insight.-Redakteurin.

HauswasserFilter
Wartungstipps

Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen?
Welche Bereiche interessieren Sie
besonders? Welche weniger? Vermissen
Sie Themen in unserer insight.?
Wir freuen uns über Ihr Feedback.
Telefonisch unter 0241/16605-29 oder per
E-Mail: m.mapelli@koepp.de

Frohe
Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr
2016
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Filtertechnik

Neue Wege
im Vertrieb

Filtertechnik

„Ich möchte unsere Kunden mit der
insight. abholen“, erklärt Miriam Mapelli,
seit April dieses Jahres Mitarbeiterin für
Marketing und Vertrieb. „Um für unsere
Kunden aus den unterschiedlichsten
Branchen Interessantes und Lesenswertes
zusammenzustellen, stellt sich unser
insight.-Team der Herausforderung, das
köppsche Medium informativ, abwechslungsreich und unterhaltsam zu gestalten“,
so die studierte Betriebswirtin weiter.
„Dabei geht es natürlich nicht nur darum,
in unserem Redaktionsteam festzulegen,
welche Neuigkeiten wir unsererseits
publizieren wollen.

Sonderprodukte

Gut aufgestellt

▼

FIP(F)G:
KÖPP vermittelt
Expertenwissen

Moosgummi

Nr.9

Axel Wynands
präsentiert sein Team
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Editorial

News

Filtertechnik

Mit Teamgeist
aufs Treppchen
Bronze für die
„FOAM-Experts“ beim
Aachener Firmenlauf

HauswasserFilter
Regelmäßige
Wartung:
Umsichtig.
Wichtig.
Richtig.

Am 02. Oktober fand am Hangeweiher
der 4. Aachener Firmenlauf statt. Dieses
Event ist mittlerweile ein fester Termin
im KÖPP-Kalender, zu dem Informationstechniker André Stiebig jedes Jahr
aufs Neue einige Kollegen rekrutieren
kann. Diesmal ging unser Team der
„FOAM-Experts“ mit sechs passionierten Läufern an den Start. Bei – wie
immer – strahlend schönem Herbstwetter mischten sich unsere Kollegen
mit ebenso strahlend guter Laune unter die insgesamt 7.000 Sportler. Im
Vorfeld hatte sich unsere Mannschaft
geschlossen auf die Streckenlänge
von 4,63 km geeinigt. So viel Teamgeist
sollte belohnt werden: Drei unserer
Läufer liefen mit einer Zeit
unter 20:00
Minuten ins
Ziel, und so
reichte es am
Ende in der
Gesamtwer1 ( 1)
Foam-Experts
tung sogar für
einen ruhmreichen 3. Platz –
3
herzlichen
Glückwunsch!
Team / Firma

wir unser Vertriebsteam deutlich erweitert und
darüber hinaus neu organisiert. Ich freue mich,
Ihnen in dieser Ausgabe der insight. unsere
Innen- und Außendienstler sowie unseren neu
engagierten Vertriebs- und Marketingleiter Axel
Wynands vorstellen zu dürfen.

Liebe Leserinnen und Leser,
„Als Blockschaumproduzent angekommen
und angenommen!“ Das ist die Überschrift, die
für das KÖPP-Team über dem Jahr 2015 steht.
Unsere „Wiedergeburt“ als Hersteller von Zellkautschuk haben wir mit so viel Motivation,
Kompetenz und Herzblut vorangetrieben, dass
wir eine uneingeschränkt positive Bilanz für das
ausgehende Jahr ziehen können. Mehr noch:
Der eingeschlagene Weg zeigt auch weiterhin
nach oben. Mit der Installation neuer Pressen
und Heizöfen an unserem Fertigungsstandort
in Rumänien werden wir unsere Produktionskapazität bei der Koepp Romania SRL schon
kurzfristig verdreifachen und die stetig steigende
Nachfrage problemlos befriedigen können.
Die Tatsache, dass der Bedarf nach unseren
Zellkautschuk-Halbzeugen derartig groß geworden ist, hat unsere Erwartungen zugegebenermaßen übertroffen – obwohl uns natürlich
zum Start bewusst war, dass wir mit der Kombination aus hoher Qualität zu günstigen Preisen
den Markt von uns und unseren Produkten
überzeugen werden.

Auf der Produktseite präsentieren wir Ihnen
in dieser insight. ebenfalls etwas Neues:
EPDM-SUW und -W. Damit erweitern wir unser
Angebot an Zellkautschuken um zwei (super)weiche Qualitäten für eine Vielzahl spezieller
Anwendungen.
Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, Gesundheit, Glück
und viel Erfolg! Vielleicht sehen wir uns ja auf
der K 2016, der Kunststoffmesse in Düsseldorf. Sie finden uns wie immer in der sogenannten Gummistraße – in diesem Jahr allerdings mit deutlich vergrößertem Stand. Wir sollten uns also nicht verfehlen!
Herzliche Grüße

Auch personell haben wir uns mit weiteren
Experts in Foam verstärken können. So haben

Achim Raab, Geschäftsführer
2

01:15:57,2

Zugegeben: Üblicherweise sprechen wir
Sie in unserer insight. als Geschäftspartner
an. Dass wir das Thema Hauswasser-Filter
aufgreifen, dürfen Sie gern als Service für
Sie als Privatmenschen betrachten.
Denn als solcher war auch die hausinterne
Schulung für unsere Mitarbeiter durch
unsere Filterexperten Isabel Kalberg und
Markus Peitz gedacht. Natürlich war es für
die Kollegen auch interessant, etwas über
ein hauseigenes Produkt zu erfahren. Aber
der praktische Nutzen dieser Unterweisung
stand im Vordergrund.
Und wie überaus hilfreich sie war, sollte
sich schnell herausstellen. Viele wussten
nämlich gar nicht, dass sie überhaupt einen
Hauswasser-Filter haben. Dabei werden in
jedem Haus über den Hauswasser-Filter
Feststoffpartikel entfernt, die sich auf dem
Weg vom Wasserwerk bis zum Verbraucher
ansammeln. Gäbe es diesen Filter nicht,
würden diese Feststoffpartikel Schäden an
den Haushaltsgeräten wie zum Beispiel der
Waschmaschine verursachen. Um dies zu
vermeiden, ist eine regelmäßige Wartung
des Filters zwingend erforderlich. Die
Intervalle hängen dabei vom jeweiligen
Verschmutzungsgrad ab. Aus hygienischen
Gründen sollten die Filterkerzen allerdings
spätestens nach sechs Monaten
ausgewechselt werden, bzw. dann, wenn
der Druckabfall größer als 0,5 bar ist.

Und so einfach geht’s:
• Eimer unter den Filter stellen
• Ventile vor und hinter dem Filter
(sogenannte Absperrschieber) schließen
und das Entlüftungsventil öffnen
• Überwurfmutter, die die Filtertasse
befestigt, abschrauben, Filtertasse
abnehmen und ausspülen
• Filterkerze entfernen (nach unten
abziehen)
• neue Filterkerze einsetzen
• Filtertasse wieder anschrauben
(auf die richtige Position des
Dichtungsrings achten, um eventuelle
Wasserschäden zu vermeiden)
• Absperrventile langsam wieder öffnen;
wenn Wasser am Entlüftungsventil
austritt, dieses schließen
Tipp des Vertriebsleiters, der an dieser
Stelle nicht namentlich genannt werden
möchte: Stellen Sie niemals eine Wanne
unter Ihren Rückspülfilter, um Wasser
aufzufangen. Denn mit genügend Druck
schießt das Wasser durch die Rundungen
der Wanne sofort wieder raus – einmal
komplett über die Wand. Es sei denn, Sie
wollten die Wand sowieso streichen lassen
oder den ortsansässigen Malermeister
finanziell unterstützen.
Sie haben noch Fragen zum
Hauswasser-Filter und seiner Wartung?
Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter.
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a (1976)
Holger Puzich
00:17:23.2
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Achim Raab
00:19:17.3
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Andre Johann
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Axel Wynands
00:21:32.8
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Platzierung Gesa

Es ging auch direkt sportlich weiter:
Am 06. Dezember lag mit dem traditionellen ATG-Winterlauf die nächste
Herausforderung an. Auch dieser stellten sich unsere „FOAM-Experts“ gemeinsam und belegten ein respektables Ergebnis im guten Mittelfeld. Über
eine Distanz von 18 km und 100 Höhenmetern ging es vom Vichtbachtal durch
den Aachener Wald bis zum ATG-Sportplatz Am Chorusberg. Bei über 1.500
männlichen Teilnehmern erreichte
André Stiebig einen stolzen 95. Platz.
Glückwunsch!
Für 2016 werfen die sportlichen Ereignisse bereits ihre Schatten voraus. Vielleicht sind ja dann auch wieder ein paar
KollegINNEN mit von der Partie …
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Zellkautschuk

EPDM

Neue
äten
Qualit by
Made

Netzwerk

Dichtungen
Ein komplexes Thema anschau(m)lich erklärt
Dr. Andreas Peine
Geschäftsentwicklungsbeauftragter

Mehr als Standard

Nicht nur ein weicher Kern

Kein „Blender“

Wir können es nicht oft genug mit Stolz
wiederholen: Das vergangene Jahr war
überaus positiv für KÖPP, was die
Herstellung unserer eigenen ZellkautschukQualitäten an unserem Produktionsstandort
in Rumänien und deren weltweiten Absatz
betrifft. Die Fertigung der Standardqualitäten
läuft auf Hochtouren und das positive
Feedback aus dem Markt bestätigt die hohe
Qualität unserer Materialien. Doch nur
Standard reicht uns natürlich nicht. Aus
unserer langjährigen Erfahrung wissen wir,
dass unsere Kunden oft vor schwierigen
Abdichtungsaufgaben stehen, die einen
spezielleren Schaum fordern, z. B. wenn
das Material mit Feuchte oder Wasser in
Berührung kommt, oder aber wenn es
größere Toleranzen zu überwinden gilt.
„Da kommen unsere Kunden mit einem
festeren Schaumsystem nicht weiter“,
weiß Dr. Andreas Peine. „Benötigt wird
ein sehr weiches EDPM, jedoch mit einer
guten Rückstellfähigkeit.“
Aus dieser Marktanforderung heraus hat
die Produktentwicklung bei KÖPP in
Deutschland zusammen mit dem
Fertigungsteam in Rumänien die perfekte
Mischung für einen neuen, superweichen
Schaum entwickelt:
EPDM-SUW (superweich).

Mit seinem relativ geringen Raumgewicht
von ca. 80 kg/m³ ist das EPDM-SUW einer
der weichsten unter den geschlossenzelligen
Schäumen. Mit einem Härtegrad von
14 -26° Shore 00 ist er sehr elastisch und
gleichzeitig weich. Dadurch wird die
gewünschte Eigenschaft erzielt, dass er sich
sehr genau an seine Umgebung und an die
unterschiedlichsten Strukturen anpassen
kann. Außerdem vereint das EPDM-SUW
gleich zwei wichtige Eigenschaften in einer
einzigen Materialqualität: Es hat einen
guten Druckverformungsrest bei höherer
Temperaturbeständigkeit. Somit bietet
dieses Produkt einen eindeutigen Vorteil
zu vergleichbaren Konkurrenzprodukten.
Das Ganze natürlich in der gewohnt hohen
Qualität zu einem unschlagbaren Preis.

Parallel zum - SUW erfolgte auch die
Neuentwicklung des EPDM-W (weich).
„Die ursprüngliche Anforderung an dieses
Produkt kam aus dem asiatischen Markt“,
erklärt Dr. Peine. Mit einem Raumgewicht
von ca. 100 kg/m³ ist das EPDM-W zwar
leichter als ein klassisches EDPM, aber
immer noch ein hochwertiger technischer
Schaum. Mit diesem Produkt steht unseren
Kunden nun eine erstklassige Alternative zu
dem wachsenden Trend der Material-Blends
zur Verfügung. „Solche Blends sind aufgrund ihres geringen EPDM-Anteils und der
Beimischung meist einer EVA-Komponente
jedoch nur begrenzt temperaturbeständig –
dieses Problem hat man
mit dem EPDM-W
in seiner reinen
Qualität nicht“,
verdeutlicht
Dr. Peine weiter.
Pendants zu
diesem Material
findet man im
Markt nur in kleinen
Blockgrößen.
Mit dem Standardmaß
von 2.000 x 1.000 mm bietet das EPDM-W
von KÖPP dem Kunden also auch einen
absolut kommerziellen Vorteil.

chemische Eigenschaften / Beständigkeit

(Handelsname)

EPDM

EPDM-L
EPDM-S
EPDM-W

CR

NR

EPDM-SUW
ZK/NR-L mittel
ZK/NR-S fest
ZK/CR-L mittel
ZK/CR-S fest

mechanische Eigenschaften

Mineralöl - Benzin Wasser (bei 100°C)
Diesel - Biodiesel

Licht

gute Zugfestigkeit gute DVR-Werte
u. Bruchdehnung

physikalische Eigenschaften
Temperaturbeständigkeit

Flammbeständigkeit

Ozon / Witterung

Laugen

Säuren
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hervorragend: +
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Axel Wynands

in-situ appliziert

-SUW und -W

Qualität

insight.Portrait

sehr gut: +

gut: +

Dipl.-Chemiker
Dr. Ralf Tahhan
Key-Account-Manager FIP(F)G

Unter dem Titel „Prozesskonstante
Dosiertechnik für Klebe- und Dichtsysteme“
fand am 24./25. November ein Kompetenzforum der ISGATEC in Mannheim statt. Zu
diesem Anlass kamen Spezialisten aus der
Dichtungs-, Klebe- und Elastomertechnik
zum Informationsaustausch zusammen und
da durfte die Firma KÖPP als Anbieter mit
über 15 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet
natürlich nicht fehlen.
Welche Materialien und welche Anlagentechnik stehen uns heute zur Verfügung
und was muss konstruktiv schon im Vorfeld
berücksichtigt werden? Diese und weitere
Fragen hat unser FIP(F)G-Experte und KeyAccount-Manager Dr. Ralf Tahhan in seinem
Vortrag kompetent aufgegriffen und anschaulich beantwortet. Was sind thixotrope
Systeme und wann ist ein Schaum optimal
mit Luft beladen? Da muss zur Verdeutlichung auch schon mal eine Ketchup- oder

KÖPP unterstreicht Expertenstatus
zum Thema frei auftragende Dichtungen
beim Isgatec-Forum in Mannheim
mechanischer
Schutz vor
Spritz- und
Strahlwasser

Distanzhalter

gerundete
Kanten

Sektflasche herhalten, um einen feinzelligen
Schaum zu erklären. Dr. Tahhan betonte
außerdem die Wichtigkeit einer idealen Nutgeometrie, um ein optimales Dichtergebnis
zu erzielen. Ebenso wichtig sei auch der Aspekt der elektromagnetischen Verträglichkeit,
den es zu beachten gelte, wenn eventuelle
Störquellen abgeschirmt werden müssen.
Dann sollte die einzusetzende Dichtung
zwischen Gehäuse und Deckel leitfähig sein.

FIP(F)G

Dipl.-Ing. (FH) Axel Wynands
Vertriebs- und Marketingleiter

„Ein komplexes Thema, aber mit der
richtigen Beratung kein Hexenwerk“, beteuerte Dr. Tahhan. „1K- bzw. 2K-Dichtungen
sind mindestens eine gleichwertige Alternative zu herkömmlichen Dichtungssystemen
aus Zellkautschuk oder Moosgummi. Das
Thema der geeigneten Dichtung sollte
bereits im Anfangsstadium eines Projekts
berücksichtigt werden. Auf diesem Gebiet
ist KÖPP einzigartig vielfältig!“
KÖPP hat das ISGATEC-Forum zum
Anlass genommen, um noch einmal die
Möglichkeiten und die Prozesssicherheit
dieser Technik zu verdeutlichen. FIP(F)GDichtsysteme finden sich in einer Vielzahl
von Anwendungen und bieten qualitative
und ökonomische Vorteile.
Gerne beraten unsere Experten auch Sie
zu Ihrem ganz individuellen Projekt.

Details
• Niederdruckanlage mit
dynamischem Mischsystem mit Servoantrieb
temperierbare Mischköpfe und Mischelemente aus Edelstahl
• Prozessdatenüberwachung mit
Störmeldungsdokumentation im Klartext
effiziente 3-Komponentenausführung für
schnellen Materialwechsel
• Linear-Roboter mit
maximaler Genauigkeit
und sehr hoher Dynamik
• Wechselschiebetischsystem zum wirtschaftlichen Teilewechsel
• weiter Dosierleistungsbereich von 0,05 - 6 g/s
durch flexiblen Aufbau
• 2K-Dichtungsquerschnitte bis unter
1,5 mm möglich
• Luftbeladungsmessung und- regelung

Neben unserer Hauptfertigung für frei
auftragende Dichtungen am Standort in
Bovenden, wächst auch die Auslastung
unserer FAD-Anlagen in Aachen.
Zur Erweiterung der Kapazitäten wird im
Januar in Aachen eine dritte Anlage der
Firma Rampf installiert. Damit investieren
wir in eine noch modernere und schnellere
Auftragsverarbeitung für unsere Kunden.

Kapazitätserweiterung
in Aachen

nicht geeignet: –
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Zur Person
beruflich:
• 4 Jahre Inbetriebnahme-Techniker bei SIEMENS AG, Köln
• 4 Jahre Studium Mechatronik
zum Diplom-Ingenieur,
FH Aachen
• 11 Jahre bei Fecken-Kirfel,
Aachen, zuletzt als
Vertriebs- und Marketingleiter

Klare Ziele, eine globale Ausrichtung, hervorragende
Produkte und ein Team, das den Erfolg des Unternehmens
prägt. Das sind die Gründe, die Axel Wynands davon
überzeugt haben, sich bei KÖPP als Vertriebs- und
Marketingleiter neuen Herausforderungen zu stellen.
„Ein erfolgreiches Unternehmen misst sich immer an
Wachstumsraten. Bei KÖPP geht es dabei aber nicht um
langweilige 2-3%. Das Ziel sind 10 -15% – und das ist
vollkommen realistisch. Daran mitzuarbeiten, motiviert mich
ungemein“, so der Diplom-Ingenieur.

Strategisch, empathisch, erfahren

Neuer Kopf
im

Vertrieb

privat:
• verheiratet, zwei Kinder,
sportlich aktiv, insbesondere
Fußball, Joggen, Ski, Sauna
Auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit:
Geschäftsführer
Achim Raab
und Vertriebsleiter
Axel Wynands
stecken neue Ziele
für die Zukunft.

• bezeichnet sich selbst als
„Adrenalin-Junkie“: begeisterter Fallschirmspringer,
Cart-Fahrer und für alles
zu haben, was hoch oder
schnell ist

,
,

„Achim Raab meint,
was er sagt und sagt,
was er meint.
Das schätze ich an ihm.“
Axel Wynands,
Leiter Vertrieb & Marketing

„Axel Wynands ist,
was seine Erfahrung und
seine Persönlichkeit betrifft,
genau der Richtige für die
aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen. Er passt
perfekt in unser Team.“

Kennt den
internationalen Markt

Als Teamleader ein
absoluter Teamplayer

Die Gummi- und Schaumstoffbranche
ist Axel Wynands nicht fremd. Sein früherer
Arbeitgeber Fecken-Kirfel ist führender
Produzent für Schneidmaschinen zur Verarbeitung von Zellkautschuk und Polyethylen.
In seinen elf Jahren bei Fecken-Kirfel hat er
viele Blockverarbeitungskunden aus aller
Welt schon betreut und persönlich getroffen.
Die fortschreitende Internationalisierung
des Traditionsunternehmens KÖPP ist für
Wynands eine Entwicklung, die er mit seiner
Erfahrung noch weiter vorantreiben kann.

„Das Team ist der Schlüssel“, ist sich
Wynands sicher. „Nur, wenn wir alle wie
Zahnräder ineinander greifen, können wir
unsere ambitionierten Ziele auch erreichen.“
Darum sei seine Aufgabe als Vertriebs- und
Marketingleiter neben der strategischen
Ausrichtung des Unternehmens ganz stark
auf die Organisation fokussiert. Seine Tür
stehe immer offen, damit er jederzeit helfen
könne, Schwierigkeiten schnell und unkompliziert zu lösen. „Das erwarte ich im
Übrigen von allen. Wer gerade Ressourcen
hat, muss diese auch seinen Kollegen
zur Verfügung stellen. Wir können nur
gemeinsam erfolgreich sein. Für uns und
für unsere Kunden.“

Achim Raab, Geschäftsführer
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Vertriebsteam
Kompetent, kunden- und
lösungsorientiert
Im Zuge der verstärkten Aktivitäten als
Halbzeughersteller von Zellkautschuk und
Moosgummi steht auch der Vertrieb vor
neuen Herausforderungen. „Unser Angebot
hat sich ebenso erweitert wie unser Kundenkreis“, erklärt Geschäftsführer Achim Raab.
Darum hat sich KÖPP innerhalb des
Verkaufsteams nicht nur neu organisiert,
sondern auch verstärkt. Seit April stehen
den Kunden neben Vertriebsleiter Axel
Wynands zwei weitere neue Ansprechpartner
zur Seite: Miriam Mapelli und Karolina
Pinkawa. „Unser Team besteht aktuell aus

Neu im Team: Miriam Mapelli
Die Betriebswirtin betreut seit dem
01.04.2015 gemeinsam mit Neil Stockdale
den internationalen Kundenkreis.
Dabei berät sie ihre Kunden
kompetent auf Englisch,
Französisch, Spanisch,
Niederländisch oder
Italienisch.

Christoph Jansen
Vertrieb

Ihre
EXPERTS

IN FOAM:

Vladimir Wengert
Vertriebsaußendienst

Vertriebsteam
Standort Bovenden

Uwe Herdin
staatl. gepr. Techniker
Vertriebsaußendienst

Vertriebsteam
Standort Aachen

Dipl.-Kffr. Miriam Mapelli
Marketing/Vertrieb

Ihre Experten am Platz

Christof Carduck
Key-Account-Manager

,

Das Ganze ist bekanntlich mehr als die
Summe seiner Teile. „Das trifft auch auf
die klugen Köpfe unserer Mannschaft zu“,

konstatiert Axel Wynands. „Nur, wenn wir es
schaffen, unsere Kompetenzen miteinander
zu verzahnen, können wir unseren hohen
Ansprüchen gerecht werden. Darum
besprechen wir in regelmäßigen Teammeetings – an denen natürlich auch unsere
Kollegen am Standort Bovenden sowie
unsere Außendienstler im In- und Ausland
per Videokonferenz teilnehmen – aktuelle
Anforderungen und Belange unserer
Kunden. Dabei geht es uns nicht nur darum,
das ideale Verfahren, das perfekte Konzept
oder das am besten geeignete Material zu
ermitteln. Unser Ziel ist es darüber hinaus,
dass unsere Lösung auch möglichst schnell
und einfach realisiert werden kann. Denn
das spart unseren Kunden Zeit und Geld.“
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Walter Koch
Betriebsleiter
Vertriebsaußendienst

Die Innendienst-Mitarbeiter an
unserem Standort in Bovenden
(Landkreis Göttingen) sind Ihre
Experten rund um unsere
Lösungen in den Bereichen
Moosgummi und FIP(F)G.

Dirk Eberhardt
Vertrieb

Christa Kochanowski
Vertrieb

Ines Ahlborn
Vertrieb

Silke Hoffmeister
Vertrieb

Service und Präsenz vor Ort

KÖPP international
Nah am Kunden zu sein, hat für KÖPP
höchste Priorität. Auch in Zeiten zunehmender
Digitalisierung lässt sich die
face-to-face-Begegnung zwischen
Geschäftspartnern nicht durch Telefonate oder
Videokonferenzen ersetzen. Darum begleiten
wir unsere Kunden nach wie vor mit einem
großen und kompetenten Außendienst.

Axel Wynands, Vertriebsleiter

Erfolg ist immer eine
Teamleistung

Für jeden Themenbereich den richtigen
Ansprechpartner zu haben, erfordert für das
breite Produktspektrum von KÖPP
selbstverständlich ein ebenso breit aufgestelltes
Expertenteam im Innendienst. Mit der Einführung
eines Key-Account-Management-Systems
haben unsere Kunden feste Kontaktpersonen,
die sie punktgenau betreuen. So entsteht eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die die
Suche nach der optimalen Lösung für den
Kunden nachhaltig vorantreibt.

Dipl.-Chemiker Dr. Ralf Tahhan
Key-Account-Manager FIP(F)G

Nur, wenn wir es schaffen,
unsere Kompetenzen miteinander
zu verzahnen, können wir unseren
hohen Ansprüchen gerecht werden.“

21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Innen- und Außendienst, im In- und
Ausland“, so Axel Wynands. „Mit den neuen
Kräften sind wir eine perfekte Mischung
aus alten Hasen und frischem Wind. Ein
guter Mix. Denn nun treffen neue Impulse
auf bewährte Erfahrung und fundierte
Marktkenntnisse. Davon können
unsere Kunden nur profitieren.“

Sabine Woggon
Vertrieb

Norbert Wendland
Vertrieb

Ing. Stefan Fenkart
Vertriebsaußendienst FIP(F)G
Österreich, Schweiz,
Süddeutschland

M.A. Armina Klein
Key-Account-Manager

Neil Stockdale
BSc (Hons) FInstSMM
Key-Account-Manager
International Sales

Sascha Ruess
Vertriebsaußendienst
Neu im Team:
Karolina Pinkawa
Karolina Pinkawa
erweitert das Vertriebsteam
in Aachen seit dem 01.04.2015.
Sie betreut Kunden im In- und
Ausland mit ihren Sprachkenntnissen in
Deutsch, Englisch und Polnisch.

Karolina Pinkawa
Vertrieb

Markus Peitz
Key-Account-Manager
Filtertechnik

Isabel Kalberg
Vertrieb Filtertechnik

5

6

Um der Globalisierung
Rechnung zu tragen, wird unser
Vertriebsteam ständig erweitert.
Aktuell haben wir zwei
Handelsvertreter in Italien und
China an uns binden können.
So kommen wir unseren
Kunden aus aller Welt immer
ein Stückchen näher.
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Vertriebsteam
Kompetent, kunden- und
lösungsorientiert
Im Zuge der verstärkten Aktivitäten als
Halbzeughersteller von Zellkautschuk und
Moosgummi steht auch der Vertrieb vor
neuen Herausforderungen. „Unser Angebot
hat sich ebenso erweitert wie unser Kundenkreis“, erklärt Geschäftsführer Achim Raab.
Darum hat sich KÖPP innerhalb des
Verkaufsteams nicht nur neu organisiert,
sondern auch verstärkt. Seit April stehen
den Kunden neben Vertriebsleiter Axel
Wynands zwei weitere neue Ansprechpartner
zur Seite: Miriam Mapelli und Karolina
Pinkawa. „Unser Team besteht aktuell aus

Neu im Team: Miriam Mapelli
Die Betriebswirtin betreut seit dem
01.04.2015 gemeinsam mit Neil Stockdale
den internationalen Kundenkreis.
Dabei berät sie ihre Kunden
kompetent auf Englisch,
Französisch, Spanisch,
Niederländisch oder
Italienisch.

Christoph Jansen
Vertrieb

Ihre
EXPERTS

IN FOAM:

Vladimir Wengert
Vertriebsaußendienst

Vertriebsteam
Standort Bovenden

Uwe Herdin
staatl. gepr. Techniker
Vertriebsaußendienst

Vertriebsteam
Standort Aachen

Dipl.-Kffr. Miriam Mapelli
Marketing/Vertrieb

Ihre Experten am Platz

Christof Carduck
Key-Account-Manager

,

Das Ganze ist bekanntlich mehr als die
Summe seiner Teile. „Das trifft auch auf
die klugen Köpfe unserer Mannschaft zu“,

konstatiert Axel Wynands. „Nur, wenn wir es
schaffen, unsere Kompetenzen miteinander
zu verzahnen, können wir unseren hohen
Ansprüchen gerecht werden. Darum
besprechen wir in regelmäßigen Teammeetings – an denen natürlich auch unsere
Kollegen am Standort Bovenden sowie
unsere Außendienstler im In- und Ausland
per Videokonferenz teilnehmen – aktuelle
Anforderungen und Belange unserer
Kunden. Dabei geht es uns nicht nur darum,
das ideale Verfahren, das perfekte Konzept
oder das am besten geeignete Material zu
ermitteln. Unser Ziel ist es darüber hinaus,
dass unsere Lösung auch möglichst schnell
und einfach realisiert werden kann. Denn
das spart unseren Kunden Zeit und Geld.“
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Vertriebsaußendienst

Die Innendienst-Mitarbeiter an
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(Landkreis Göttingen) sind Ihre
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Lösungen in den Bereichen
Moosgummi und FIP(F)G.
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Vertrieb
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Zellkautschuk

EPDM

Neue
äten
Qualit by
Made

Netzwerk

Dichtungen
Ein komplexes Thema anschau(m)lich erklärt
Dr. Andreas Peine
Geschäftsentwicklungsbeauftragter

Mehr als Standard

Nicht nur ein weicher Kern

Kein „Blender“

Wir können es nicht oft genug mit Stolz
wiederholen: Das vergangene Jahr war
überaus positiv für KÖPP, was die
Herstellung unserer eigenen ZellkautschukQualitäten an unserem Produktionsstandort
in Rumänien und deren weltweiten Absatz
betrifft. Die Fertigung der Standardqualitäten
läuft auf Hochtouren und das positive
Feedback aus dem Markt bestätigt die hohe
Qualität unserer Materialien. Doch nur
Standard reicht uns natürlich nicht. Aus
unserer langjährigen Erfahrung wissen wir,
dass unsere Kunden oft vor schwierigen
Abdichtungsaufgaben stehen, die einen
spezielleren Schaum fordern, z. B. wenn
das Material mit Feuchte oder Wasser in
Berührung kommt, oder aber wenn es
größere Toleranzen zu überwinden gilt.
„Da kommen unsere Kunden mit einem
festeren Schaumsystem nicht weiter“,
weiß Dr. Andreas Peine. „Benötigt wird
ein sehr weiches EDPM, jedoch mit einer
guten Rückstellfähigkeit.“
Aus dieser Marktanforderung heraus hat
die Produktentwicklung bei KÖPP in
Deutschland zusammen mit dem
Fertigungsteam in Rumänien die perfekte
Mischung für einen neuen, superweichen
Schaum entwickelt:
EPDM-SUW (superweich).

Mit seinem relativ geringen Raumgewicht
von ca. 80 kg/m³ ist das EPDM-SUW einer
der weichsten unter den geschlossenzelligen
Schäumen. Mit einem Härtegrad von
14 -26° Shore 00 ist er sehr elastisch und
gleichzeitig weich. Dadurch wird die
gewünschte Eigenschaft erzielt, dass er sich
sehr genau an seine Umgebung und an die
unterschiedlichsten Strukturen anpassen
kann. Außerdem vereint das EPDM-SUW
gleich zwei wichtige Eigenschaften in einer
einzigen Materialqualität: Es hat einen
guten Druckverformungsrest bei höherer
Temperaturbeständigkeit. Somit bietet
dieses Produkt einen eindeutigen Vorteil
zu vergleichbaren Konkurrenzprodukten.
Das Ganze natürlich in der gewohnt hohen
Qualität zu einem unschlagbaren Preis.

Parallel zum - SUW erfolgte auch die
Neuentwicklung des EPDM-W (weich).
„Die ursprüngliche Anforderung an dieses
Produkt kam aus dem asiatischen Markt“,
erklärt Dr. Peine. Mit einem Raumgewicht
von ca. 100 kg/m³ ist das EPDM-W zwar
leichter als ein klassisches EDPM, aber
immer noch ein hochwertiger technischer
Schaum. Mit diesem Produkt steht unseren
Kunden nun eine erstklassige Alternative zu
dem wachsenden Trend der Material-Blends
zur Verfügung. „Solche Blends sind aufgrund ihres geringen EPDM-Anteils und der
Beimischung meist einer EVA-Komponente
jedoch nur begrenzt temperaturbeständig –
dieses Problem hat man
mit dem EPDM-W
in seiner reinen
Qualität nicht“,
verdeutlicht
Dr. Peine weiter.
Pendants zu
diesem Material
findet man im
Markt nur in kleinen
Blockgrößen.
Mit dem Standardmaß
von 2.000 x 1.000 mm bietet das EPDM-W
von KÖPP dem Kunden also auch einen
absolut kommerziellen Vorteil.

chemische Eigenschaften / Beständigkeit

(Handelsname)

EPDM

EPDM-L
EPDM-S
EPDM-W

CR

NR

EPDM-SUW
ZK/NR-L mittel
ZK/NR-S fest
ZK/CR-L mittel
ZK/CR-S fest

mechanische Eigenschaften

Mineralöl - Benzin Wasser (bei 100°C)
Diesel - Biodiesel

Licht

gute Zugfestigkeit gute DVR-Werte
u. Bruchdehnung

physikalische Eigenschaften
Temperaturbeständigkeit

Flammbeständigkeit

Ozon / Witterung

Laugen

Säuren

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
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hervorragend: +
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Axel Wynands

in-situ appliziert

-SUW und -W

Qualität

insight.Portrait

sehr gut: +

gut: +

Dipl.-Chemiker
Dr. Ralf Tahhan
Key-Account-Manager FIP(F)G

Unter dem Titel „Prozesskonstante
Dosiertechnik für Klebe- und Dichtsysteme“
fand am 24./25. November ein Kompetenzforum der ISGATEC in Mannheim statt. Zu
diesem Anlass kamen Spezialisten aus der
Dichtungs-, Klebe- und Elastomertechnik
zum Informationsaustausch zusammen und
da durfte die Firma KÖPP als Anbieter mit
über 15 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet
natürlich nicht fehlen.
Welche Materialien und welche Anlagentechnik stehen uns heute zur Verfügung
und was muss konstruktiv schon im Vorfeld
berücksichtigt werden? Diese und weitere
Fragen hat unser FIP(F)G-Experte und KeyAccount-Manager Dr. Ralf Tahhan in seinem
Vortrag kompetent aufgegriffen und anschaulich beantwortet. Was sind thixotrope
Systeme und wann ist ein Schaum optimal
mit Luft beladen? Da muss zur Verdeutlichung auch schon mal eine Ketchup- oder

KÖPP unterstreicht Expertenstatus
zum Thema frei auftragende Dichtungen
beim Isgatec-Forum in Mannheim
mechanischer
Schutz vor
Spritz- und
Strahlwasser

Distanzhalter

gerundete
Kanten

Sektflasche herhalten, um einen feinzelligen
Schaum zu erklären. Dr. Tahhan betonte
außerdem die Wichtigkeit einer idealen Nutgeometrie, um ein optimales Dichtergebnis
zu erzielen. Ebenso wichtig sei auch der Aspekt der elektromagnetischen Verträglichkeit,
den es zu beachten gelte, wenn eventuelle
Störquellen abgeschirmt werden müssen.
Dann sollte die einzusetzende Dichtung
zwischen Gehäuse und Deckel leitfähig sein.

FIP(F)G

Dipl.-Ing. (FH) Axel Wynands
Vertriebs- und Marketingleiter

„Ein komplexes Thema, aber mit der
richtigen Beratung kein Hexenwerk“, beteuerte Dr. Tahhan. „1K- bzw. 2K-Dichtungen
sind mindestens eine gleichwertige Alternative zu herkömmlichen Dichtungssystemen
aus Zellkautschuk oder Moosgummi. Das
Thema der geeigneten Dichtung sollte
bereits im Anfangsstadium eines Projekts
berücksichtigt werden. Auf diesem Gebiet
ist KÖPP einzigartig vielfältig!“
KÖPP hat das ISGATEC-Forum zum
Anlass genommen, um noch einmal die
Möglichkeiten und die Prozesssicherheit
dieser Technik zu verdeutlichen. FIP(F)GDichtsysteme finden sich in einer Vielzahl
von Anwendungen und bieten qualitative
und ökonomische Vorteile.
Gerne beraten unsere Experten auch Sie
zu Ihrem ganz individuellen Projekt.

Details
• Niederdruckanlage mit
dynamischem Mischsystem mit Servoantrieb
temperierbare Mischköpfe und Mischelemente aus Edelstahl
• Prozessdatenüberwachung mit
Störmeldungsdokumentation im Klartext
effiziente 3-Komponentenausführung für
schnellen Materialwechsel
• Linear-Roboter mit
maximaler Genauigkeit
und sehr hoher Dynamik
• Wechselschiebetischsystem zum wirtschaftlichen Teilewechsel
• weiter Dosierleistungsbereich von 0,05 - 6 g/s
durch flexiblen Aufbau
• 2K-Dichtungsquerschnitte bis unter
1,5 mm möglich
• Luftbeladungsmessung und- regelung

Neben unserer Hauptfertigung für frei
auftragende Dichtungen am Standort in
Bovenden, wächst auch die Auslastung
unserer FAD-Anlagen in Aachen.
Zur Erweiterung der Kapazitäten wird im
Januar in Aachen eine dritte Anlage der
Firma Rampf installiert. Damit investieren
wir in eine noch modernere und schnellere
Auftragsverarbeitung für unsere Kunden.

Kapazitätserweiterung
in Aachen

nicht geeignet: –
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Zur Person
beruflich:
• 4 Jahre Inbetriebnahme-Techniker bei SIEMENS AG, Köln
• 4 Jahre Studium Mechatronik
zum Diplom-Ingenieur,
FH Aachen
• 11 Jahre bei Fecken-Kirfel,
Aachen, zuletzt als
Vertriebs- und Marketingleiter

Klare Ziele, eine globale Ausrichtung, hervorragende
Produkte und ein Team, das den Erfolg des Unternehmens
prägt. Das sind die Gründe, die Axel Wynands davon
überzeugt haben, sich bei KÖPP als Vertriebs- und
Marketingleiter neuen Herausforderungen zu stellen.
„Ein erfolgreiches Unternehmen misst sich immer an
Wachstumsraten. Bei KÖPP geht es dabei aber nicht um
langweilige 2-3%. Das Ziel sind 10 -15% – und das ist
vollkommen realistisch. Daran mitzuarbeiten, motiviert mich
ungemein“, so der Diplom-Ingenieur.

Strategisch, empathisch, erfahren

Neuer Kopf
im

Vertrieb

privat:
• verheiratet, zwei Kinder,
sportlich aktiv, insbesondere
Fußball, Joggen, Ski, Sauna
Auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit:
Geschäftsführer
Achim Raab
und Vertriebsleiter
Axel Wynands
stecken neue Ziele
für die Zukunft.

• bezeichnet sich selbst als
„Adrenalin-Junkie“: begeisterter Fallschirmspringer,
Cart-Fahrer und für alles
zu haben, was hoch oder
schnell ist

,
,

„Achim Raab meint,
was er sagt und sagt,
was er meint.
Das schätze ich an ihm.“
Axel Wynands,
Leiter Vertrieb & Marketing

„Axel Wynands ist,
was seine Erfahrung und
seine Persönlichkeit betrifft,
genau der Richtige für die
aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen. Er passt
perfekt in unser Team.“

Kennt den
internationalen Markt

Als Teamleader ein
absoluter Teamplayer

Die Gummi- und Schaumstoffbranche
ist Axel Wynands nicht fremd. Sein früherer
Arbeitgeber Fecken-Kirfel ist führender
Produzent für Schneidmaschinen zur Verarbeitung von Zellkautschuk und Polyethylen.
In seinen elf Jahren bei Fecken-Kirfel hat er
viele Blockverarbeitungskunden aus aller
Welt schon betreut und persönlich getroffen.
Die fortschreitende Internationalisierung
des Traditionsunternehmens KÖPP ist für
Wynands eine Entwicklung, die er mit seiner
Erfahrung noch weiter vorantreiben kann.

„Das Team ist der Schlüssel“, ist sich
Wynands sicher. „Nur, wenn wir alle wie
Zahnräder ineinander greifen, können wir
unsere ambitionierten Ziele auch erreichen.“
Darum sei seine Aufgabe als Vertriebs- und
Marketingleiter neben der strategischen
Ausrichtung des Unternehmens ganz stark
auf die Organisation fokussiert. Seine Tür
stehe immer offen, damit er jederzeit helfen
könne, Schwierigkeiten schnell und unkompliziert zu lösen. „Das erwarte ich im
Übrigen von allen. Wer gerade Ressourcen
hat, muss diese auch seinen Kollegen
zur Verfügung stellen. Wir können nur
gemeinsam erfolgreich sein. Für uns und
für unsere Kunden.“

Achim Raab, Geschäftsführer

3
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äten
Qualit by
Made

Netzwerk

Dichtungen
Ein komplexes Thema anschau(m)lich erklärt
Dr. Andreas Peine
Geschäftsentwicklungsbeauftragter

Mehr als Standard

Nicht nur ein weicher Kern

Kein „Blender“

Wir können es nicht oft genug mit Stolz
wiederholen: Das vergangene Jahr war
überaus positiv für KÖPP, was die
Herstellung unserer eigenen ZellkautschukQualitäten an unserem Produktionsstandort
in Rumänien und deren weltweiten Absatz
betrifft. Die Fertigung der Standardqualitäten
läuft auf Hochtouren und das positive
Feedback aus dem Markt bestätigt die hohe
Qualität unserer Materialien. Doch nur
Standard reicht uns natürlich nicht. Aus
unserer langjährigen Erfahrung wissen wir,
dass unsere Kunden oft vor schwierigen
Abdichtungsaufgaben stehen, die einen
spezielleren Schaum fordern, z. B. wenn
das Material mit Feuchte oder Wasser in
Berührung kommt, oder aber wenn es
größere Toleranzen zu überwinden gilt.
„Da kommen unsere Kunden mit einem
festeren Schaumsystem nicht weiter“,
weiß Dr. Andreas Peine. „Benötigt wird
ein sehr weiches EDPM, jedoch mit einer
guten Rückstellfähigkeit.“
Aus dieser Marktanforderung heraus hat
die Produktentwicklung bei KÖPP in
Deutschland zusammen mit dem
Fertigungsteam in Rumänien die perfekte
Mischung für einen neuen, superweichen
Schaum entwickelt:
EPDM-SUW (superweich).

Mit seinem relativ geringen Raumgewicht
von ca. 80 kg/m³ ist das EPDM-SUW einer
der weichsten unter den geschlossenzelligen
Schäumen. Mit einem Härtegrad von
14 -26° Shore 00 ist er sehr elastisch und
gleichzeitig weich. Dadurch wird die
gewünschte Eigenschaft erzielt, dass er sich
sehr genau an seine Umgebung und an die
unterschiedlichsten Strukturen anpassen
kann. Außerdem vereint das EPDM-SUW
gleich zwei wichtige Eigenschaften in einer
einzigen Materialqualität: Es hat einen
guten Druckverformungsrest bei höherer
Temperaturbeständigkeit. Somit bietet
dieses Produkt einen eindeutigen Vorteil
zu vergleichbaren Konkurrenzprodukten.
Das Ganze natürlich in der gewohnt hohen
Qualität zu einem unschlagbaren Preis.

Parallel zum - SUW erfolgte auch die
Neuentwicklung des EPDM-W (weich).
„Die ursprüngliche Anforderung an dieses
Produkt kam aus dem asiatischen Markt“,
erklärt Dr. Peine. Mit einem Raumgewicht
von ca. 100 kg/m³ ist das EPDM-W zwar
leichter als ein klassisches EDPM, aber
immer noch ein hochwertiger technischer
Schaum. Mit diesem Produkt steht unseren
Kunden nun eine erstklassige Alternative zu
dem wachsenden Trend der Material-Blends
zur Verfügung. „Solche Blends sind aufgrund ihres geringen EPDM-Anteils und der
Beimischung meist einer EVA-Komponente
jedoch nur begrenzt temperaturbeständig –
dieses Problem hat man
mit dem EPDM-W
in seiner reinen
Qualität nicht“,
verdeutlicht
Dr. Peine weiter.
Pendants zu
diesem Material
findet man im
Markt nur in kleinen
Blockgrößen.
Mit dem Standardmaß
von 2.000 x 1.000 mm bietet das EPDM-W
von KÖPP dem Kunden also auch einen
absolut kommerziellen Vorteil.

chemische Eigenschaften / Beständigkeit

(Handelsname)

EPDM

EPDM-L
EPDM-S
EPDM-W

CR

NR

EPDM-SUW
ZK/NR-L mittel
ZK/NR-S fest
ZK/CR-L mittel
ZK/CR-S fest

mechanische Eigenschaften

Mineralöl - Benzin Wasser (bei 100°C)
Diesel - Biodiesel

Licht

gute Zugfestigkeit gute DVR-Werte
u. Bruchdehnung

physikalische Eigenschaften
Temperaturbeständigkeit

Flammbeständigkeit

Ozon / Witterung

Laugen

Säuren

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

–
–
–
–

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
–
–

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
–
–

+
+

+
+

+
+

–
–

+
+

–
–

+
+

+
+

+
+

–
–

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

hervorragend: +
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Axel Wynands

in-situ appliziert

-SUW und -W

Qualität

insight.Portrait

sehr gut: +

gut: +

Dipl.-Chemiker
Dr. Ralf Tahhan
Key-Account-Manager FIP(F)G

Unter dem Titel „Prozesskonstante
Dosiertechnik für Klebe- und Dichtsysteme“
fand am 24./25. November ein Kompetenzforum der ISGATEC in Mannheim statt. Zu
diesem Anlass kamen Spezialisten aus der
Dichtungs-, Klebe- und Elastomertechnik
zum Informationsaustausch zusammen und
da durfte die Firma KÖPP als Anbieter mit
über 15 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet
natürlich nicht fehlen.
Welche Materialien und welche Anlagentechnik stehen uns heute zur Verfügung
und was muss konstruktiv schon im Vorfeld
berücksichtigt werden? Diese und weitere
Fragen hat unser FIP(F)G-Experte und KeyAccount-Manager Dr. Ralf Tahhan in seinem
Vortrag kompetent aufgegriffen und anschaulich beantwortet. Was sind thixotrope
Systeme und wann ist ein Schaum optimal
mit Luft beladen? Da muss zur Verdeutlichung auch schon mal eine Ketchup- oder

KÖPP unterstreicht Expertenstatus
zum Thema frei auftragende Dichtungen
beim Isgatec-Forum in Mannheim
mechanischer
Schutz vor
Spritz- und
Strahlwasser

Distanzhalter

gerundete
Kanten

Sektflasche herhalten, um einen feinzelligen
Schaum zu erklären. Dr. Tahhan betonte
außerdem die Wichtigkeit einer idealen Nutgeometrie, um ein optimales Dichtergebnis
zu erzielen. Ebenso wichtig sei auch der Aspekt der elektromagnetischen Verträglichkeit,
den es zu beachten gelte, wenn eventuelle
Störquellen abgeschirmt werden müssen.
Dann sollte die einzusetzende Dichtung
zwischen Gehäuse und Deckel leitfähig sein.

FIP(F)G

Dipl.-Ing. (FH) Axel Wynands
Vertriebs- und Marketingleiter

„Ein komplexes Thema, aber mit der
richtigen Beratung kein Hexenwerk“, beteuerte Dr. Tahhan. „1K- bzw. 2K-Dichtungen
sind mindestens eine gleichwertige Alternative zu herkömmlichen Dichtungssystemen
aus Zellkautschuk oder Moosgummi. Das
Thema der geeigneten Dichtung sollte
bereits im Anfangsstadium eines Projekts
berücksichtigt werden. Auf diesem Gebiet
ist KÖPP einzigartig vielfältig!“
KÖPP hat das ISGATEC-Forum zum
Anlass genommen, um noch einmal die
Möglichkeiten und die Prozesssicherheit
dieser Technik zu verdeutlichen. FIP(F)GDichtsysteme finden sich in einer Vielzahl
von Anwendungen und bieten qualitative
und ökonomische Vorteile.
Gerne beraten unsere Experten auch Sie
zu Ihrem ganz individuellen Projekt.

Details
• Niederdruckanlage mit
dynamischem Mischsystem mit Servoantrieb
temperierbare Mischköpfe und Mischelemente aus Edelstahl
• Prozessdatenüberwachung mit
Störmeldungsdokumentation im Klartext
effiziente 3-Komponentenausführung für
schnellen Materialwechsel
• Linear-Roboter mit
maximaler Genauigkeit
und sehr hoher Dynamik
• Wechselschiebetischsystem zum wirtschaftlichen Teilewechsel
• weiter Dosierleistungsbereich von 0,05 - 6 g/s
durch flexiblen Aufbau
• 2K-Dichtungsquerschnitte bis unter
1,5 mm möglich
• Luftbeladungsmessung und- regelung

Neben unserer Hauptfertigung für frei
auftragende Dichtungen am Standort in
Bovenden, wächst auch die Auslastung
unserer FAD-Anlagen in Aachen.
Zur Erweiterung der Kapazitäten wird im
Januar in Aachen eine dritte Anlage der
Firma Rampf installiert. Damit investieren
wir in eine noch modernere und schnellere
Auftragsverarbeitung für unsere Kunden.

Kapazitätserweiterung
in Aachen

nicht geeignet: –
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Zur Person
beruflich:
• 4 Jahre Inbetriebnahme-Techniker bei SIEMENS AG, Köln
• 4 Jahre Studium Mechatronik
zum Diplom-Ingenieur,
FH Aachen
• 11 Jahre bei Fecken-Kirfel,
Aachen, zuletzt als
Vertriebs- und Marketingleiter

Klare Ziele, eine globale Ausrichtung, hervorragende
Produkte und ein Team, das den Erfolg des Unternehmens
prägt. Das sind die Gründe, die Axel Wynands davon
überzeugt haben, sich bei KÖPP als Vertriebs- und
Marketingleiter neuen Herausforderungen zu stellen.
„Ein erfolgreiches Unternehmen misst sich immer an
Wachstumsraten. Bei KÖPP geht es dabei aber nicht um
langweilige 2-3%. Das Ziel sind 10 -15% – und das ist
vollkommen realistisch. Daran mitzuarbeiten, motiviert mich
ungemein“, so der Diplom-Ingenieur.

Strategisch, empathisch, erfahren

Neuer Kopf
im

Vertrieb

privat:
• verheiratet, zwei Kinder,
sportlich aktiv, insbesondere
Fußball, Joggen, Ski, Sauna
Auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit:
Geschäftsführer
Achim Raab
und Vertriebsleiter
Axel Wynands
stecken neue Ziele
für die Zukunft.

• bezeichnet sich selbst als
„Adrenalin-Junkie“: begeisterter Fallschirmspringer,
Cart-Fahrer und für alles
zu haben, was hoch oder
schnell ist

,
,

„Achim Raab meint,
was er sagt und sagt,
was er meint.
Das schätze ich an ihm.“
Axel Wynands,
Leiter Vertrieb & Marketing

„Axel Wynands ist,
was seine Erfahrung und
seine Persönlichkeit betrifft,
genau der Richtige für die
aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen. Er passt
perfekt in unser Team.“

Kennt den
internationalen Markt

Als Teamleader ein
absoluter Teamplayer

Die Gummi- und Schaumstoffbranche
ist Axel Wynands nicht fremd. Sein früherer
Arbeitgeber Fecken-Kirfel ist führender
Produzent für Schneidmaschinen zur Verarbeitung von Zellkautschuk und Polyethylen.
In seinen elf Jahren bei Fecken-Kirfel hat er
viele Blockverarbeitungskunden aus aller
Welt schon betreut und persönlich getroffen.
Die fortschreitende Internationalisierung
des Traditionsunternehmens KÖPP ist für
Wynands eine Entwicklung, die er mit seiner
Erfahrung noch weiter vorantreiben kann.

„Das Team ist der Schlüssel“, ist sich
Wynands sicher. „Nur, wenn wir alle wie
Zahnräder ineinander greifen, können wir
unsere ambitionierten Ziele auch erreichen.“
Darum sei seine Aufgabe als Vertriebs- und
Marketingleiter neben der strategischen
Ausrichtung des Unternehmens ganz stark
auf die Organisation fokussiert. Seine Tür
stehe immer offen, damit er jederzeit helfen
könne, Schwierigkeiten schnell und unkompliziert zu lösen. „Das erwarte ich im
Übrigen von allen. Wer gerade Ressourcen
hat, muss diese auch seinen Kollegen
zur Verfügung stellen. Wir können nur
gemeinsam erfolgreich sein. Für uns und
für unsere Kunden.“

Achim Raab, Geschäftsführer
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Editorial

News

Filtertechnik

Mit Teamgeist
aufs Treppchen
Bronze für die
„FOAM-Experts“ beim
Aachener Firmenlauf

HauswasserFilter
Regelmäßige
Wartung:
Umsichtig.
Wichtig.
Richtig.

Am 02. Oktober fand am Hangeweiher
der 4. Aachener Firmenlauf statt. Dieses
Event ist mittlerweile ein fester Termin
im KÖPP-Kalender, zu dem Informationstechniker André Stiebig jedes Jahr
aufs Neue einige Kollegen rekrutieren
kann. Diesmal ging unser Team der
„FOAM-Experts“ mit sechs passionierten Läufern an den Start. Bei – wie
immer – strahlend schönem Herbstwetter mischten sich unsere Kollegen
mit ebenso strahlend guter Laune unter die insgesamt 7.000 Sportler. Im
Vorfeld hatte sich unsere Mannschaft
geschlossen auf die Streckenlänge
von 4,63 km geeinigt. So viel Teamgeist
sollte belohnt werden: Drei unserer
Läufer liefen mit einer Zeit
unter 20:00
Minuten ins
Ziel, und so
reichte es am
Ende in der
Gesamtwer1 ( 1)
Foam-Experts
tung sogar für
einen ruhmreichen 3. Platz –
3
herzlichen
Glückwunsch!
Team / Firma

wir unser Vertriebsteam deutlich erweitert und
darüber hinaus neu organisiert. Ich freue mich,
Ihnen in dieser Ausgabe der insight. unsere
Innen- und Außendienstler sowie unseren neu
engagierten Vertriebs- und Marketingleiter Axel
Wynands vorstellen zu dürfen.

Liebe Leserinnen und Leser,
„Als Blockschaumproduzent angekommen
und angenommen!“ Das ist die Überschrift, die
für das KÖPP-Team über dem Jahr 2015 steht.
Unsere „Wiedergeburt“ als Hersteller von Zellkautschuk haben wir mit so viel Motivation,
Kompetenz und Herzblut vorangetrieben, dass
wir eine uneingeschränkt positive Bilanz für das
ausgehende Jahr ziehen können. Mehr noch:
Der eingeschlagene Weg zeigt auch weiterhin
nach oben. Mit der Installation neuer Pressen
und Heizöfen an unserem Fertigungsstandort
in Rumänien werden wir unsere Produktionskapazität bei der Koepp Romania SRL schon
kurzfristig verdreifachen und die stetig steigende
Nachfrage problemlos befriedigen können.
Die Tatsache, dass der Bedarf nach unseren
Zellkautschuk-Halbzeugen derartig groß geworden ist, hat unsere Erwartungen zugegebenermaßen übertroffen – obwohl uns natürlich
zum Start bewusst war, dass wir mit der Kombination aus hoher Qualität zu günstigen Preisen
den Markt von uns und unseren Produkten
überzeugen werden.

Auf der Produktseite präsentieren wir Ihnen
in dieser insight. ebenfalls etwas Neues:
EPDM-SUW und -W. Damit erweitern wir unser
Angebot an Zellkautschuken um zwei (super)weiche Qualitäten für eine Vielzahl spezieller
Anwendungen.
Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, Gesundheit, Glück
und viel Erfolg! Vielleicht sehen wir uns ja auf
der K 2016, der Kunststoffmesse in Düsseldorf. Sie finden uns wie immer in der sogenannten Gummistraße – in diesem Jahr allerdings mit deutlich vergrößertem Stand. Wir sollten uns also nicht verfehlen!
Herzliche Grüße

Auch personell haben wir uns mit weiteren
Experts in Foam verstärken können. So haben

Achim Raab, Geschäftsführer
2

01:15:57,2

Zugegeben: Üblicherweise sprechen wir
Sie in unserer insight. als Geschäftspartner
an. Dass wir das Thema Hauswasser-Filter
aufgreifen, dürfen Sie gern als Service für
Sie als Privatmenschen betrachten.
Denn als solcher war auch die hausinterne
Schulung für unsere Mitarbeiter durch
unsere Filterexperten Isabel Kalberg und
Markus Peitz gedacht. Natürlich war es für
die Kollegen auch interessant, etwas über
ein hauseigenes Produkt zu erfahren. Aber
der praktische Nutzen dieser Unterweisung
stand im Vordergrund.
Und wie überaus hilfreich sie war, sollte
sich schnell herausstellen. Viele wussten
nämlich gar nicht, dass sie überhaupt einen
Hauswasser-Filter haben. Dabei werden in
jedem Haus über den Hauswasser-Filter
Feststoffpartikel entfernt, die sich auf dem
Weg vom Wasserwerk bis zum Verbraucher
ansammeln. Gäbe es diesen Filter nicht,
würden diese Feststoffpartikel Schäden an
den Haushaltsgeräten wie zum Beispiel der
Waschmaschine verursachen. Um dies zu
vermeiden, ist eine regelmäßige Wartung
des Filters zwingend erforderlich. Die
Intervalle hängen dabei vom jeweiligen
Verschmutzungsgrad ab. Aus hygienischen
Gründen sollten die Filterkerzen allerdings
spätestens nach sechs Monaten
ausgewechselt werden, bzw. dann, wenn
der Druckabfall größer als 0,5 bar ist.

Und so einfach geht’s:
• Eimer unter den Filter stellen
• Ventile vor und hinter dem Filter
(sogenannte Absperrschieber) schließen
und das Entlüftungsventil öffnen
• Überwurfmutter, die die Filtertasse
befestigt, abschrauben, Filtertasse
abnehmen und ausspülen
• Filterkerze entfernen (nach unten
abziehen)
• neue Filterkerze einsetzen
• Filtertasse wieder anschrauben
(auf die richtige Position des
Dichtungsrings achten, um eventuelle
Wasserschäden zu vermeiden)
• Absperrventile langsam wieder öffnen;
wenn Wasser am Entlüftungsventil
austritt, dieses schließen
Tipp des Vertriebsleiters, der an dieser
Stelle nicht namentlich genannt werden
möchte: Stellen Sie niemals eine Wanne
unter Ihren Rückspülfilter, um Wasser
aufzufangen. Denn mit genügend Druck
schießt das Wasser durch die Rundungen
der Wanne sofort wieder raus – einmal
komplett über die Wand. Es sei denn, Sie
wollten die Wand sowieso streichen lassen
oder den ortsansässigen Malermeister
finanziell unterstützen.
Sie haben noch Fragen zum
Hauswasser-Filter und seiner Wartung?
Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter.
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Platz: 11
a (1976)
Holger Puzich
00:17:23.2
Platz: 58
(1965)
Achim Raab
00:19:17.3

Platz: 17
es Stiebig (1980)
Andre Johann
00:17:43.9
Platz: 218
(1978)
Axel Wynands
00:21:32.8

mt
Platzierung Gesa

Es ging auch direkt sportlich weiter:
Am 06. Dezember lag mit dem traditionellen ATG-Winterlauf die nächste
Herausforderung an. Auch dieser stellten sich unsere „FOAM-Experts“ gemeinsam und belegten ein respektables Ergebnis im guten Mittelfeld. Über
eine Distanz von 18 km und 100 Höhenmetern ging es vom Vichtbachtal durch
den Aachener Wald bis zum ATG-Sportplatz Am Chorusberg. Bei über 1.500
männlichen Teilnehmern erreichte
André Stiebig einen stolzen 95. Platz.
Glückwunsch!
Für 2016 werfen die sportlichen Ereignisse bereits ihre Schatten voraus. Vielleicht sind ja dann auch wieder ein paar
KollegINNEN mit von der Partie …
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Marketing

insight.
Zellpolyethylen

▼

Zellkautschuk

Zellkautschuk

▼

EPDM-SUW
und EPDM-W

ISGATEC
Forum 2015

Neue
äten
Qualit b y
Made

Flüssigdichtungen

Weichgummi

Miriam Mapelli
Neuer Kopf.
Neue Insight(s).
Die insight. begleitet Sie, liebe Kunden
und Geschäftspartner, nun schon seit
einigen Jahren. Mit diesem Medium
informieren wir Sie über Neuigkeiten rund
um die Produkte und die Menschen des
Unternehmens KÖPP: Was wir planen, was
wir realisiert haben, wer die Köpfe sind, die
hinter unseren Erfolgsgeschichten stecken,
und manchmal sogar auch, wie ebenjene
Köpfe sind.

Die Frage lautet für mich also nicht:
Was sollen unsere Kunden wissen?
Sondern: Was wollen unsere Kunden
wissen? Darum hat unser Sprachrohr ein
Ohr. Und das bin ich“, schmunzelt die
insight.-Redakteurin.

HauswasserFilter
Wartungstipps

Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen?
Welche Bereiche interessieren Sie
besonders? Welche weniger? Vermissen
Sie Themen in unserer insight.?
Wir freuen uns über Ihr Feedback.
Telefonisch unter 0241/16605-29 oder per
E-Mail: m.mapelli@koepp.de

Frohe
Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr
2016
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Filtertechnik

Neue Wege
im Vertrieb

Filtertechnik

„Ich möchte unsere Kunden mit der
insight. abholen“, erklärt Miriam Mapelli,
seit April dieses Jahres Mitarbeiterin für
Marketing und Vertrieb. „Um für unsere
Kunden aus den unterschiedlichsten
Branchen Interessantes und Lesenswertes
zusammenzustellen, stellt sich unser
insight.-Team der Herausforderung, das
köppsche Medium informativ, abwechslungsreich und unterhaltsam zu gestalten“,
so die studierte Betriebswirtin weiter.
„Dabei geht es natürlich nicht nur darum,
in unserem Redaktionsteam festzulegen,
welche Neuigkeiten wir unsererseits
publizieren wollen.

Sonderprodukte

Gut aufgestellt

▼

FIP(F)G:
KÖPP vermittelt
Expertenwissen

Moosgummi
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Axel Wynands
präsentiert sein Team

