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Was erwartet Sie in dieser Ausgabe? Wir
zeigen Ihnen die Technik und das Verfahren,
beschreiben die Vorteile und Eigenschaften
und – nicht zuletzt – stellen wir Ihnen einige
der Köpfe vor, die sich alltäglich der Heraus-
forderung stellen, für Sie die bestmögliche
(Dicht-) Lösung zu finden. 

Begeben Sie sich zudem mit uns auf die
Suche nach dem richtigen Dichtungskonzept.
Dank unserer ganzheitlichen Expertise in Dich-
tungsfragen finden wir auch konzeptübergrei-
fend, von FIP(F)G bis Moosgummi, von Zell-
gummi bis hin zu frei aufgetragenen, homo-
genen Silikonen und darüber hinaus, die pas-
sende Lösung. 

Nutzen Sie dieses Know-how und profitieren
Sie von Dichtungskompetenz aus einer Hand.
Denn genau das ist unsere Stärke. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Herzliche Grüße aus Aachen.

Christof Carduck 
Leiter Vertrieb & Marketing

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie kennen unsere spezial-Ausgabe zum The-
ma FIP(F)G schon? Hier kommt unser Update. 
Denn in den letzten Jahren hat sich einiges
weiter entwickelt. So nutzen unsere deutschen
und europäischen Kunden zunehmend unsere
offenkundigen Standortvorteile. Mittlerweile hat
sich auch der FIP(F)G-Produktionsstandort
Aachen, der Ende 2011 seine Arbeit aufge-
nommen hat, vollständig etabliert. Von unseren
beiden Standorten in Bovenden bei Göttingen
und Aachen beliefern wir die gesamte Bundes-
republik ebenso zügig und zuverlässig wie den
angrenzenden Benelux-Raum. Als Dienstleis-
ter sind wir also immer „ganz in Ihrer Nähe“.
Dabei können Sie als unser Kunde nicht nur
auf unsere langjährige Erfahrung und unseren
höchst modernen Maschinenpark zählen, son-
dern auch auf in dieser Branche unerreichte
Logistik- und Lagerkapazitäten. Branchenüber-
greifend profitieren immer mehr Kunden vom
Modell des Outsourcings. Effizienz, die sich für
sie auszahlt. 

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

Editorial FIP(F)G
formed in place foam gasket
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Stefan Fenkart
Key-Account-Management
Süd, Kompetenzzentrum
Polymerservice; Standort: 
Süddeutschland, Österreich

„Seit mehr als 25 Jahren begleite
ich als Ingenieur die unterschied-
lichsten Projekte. Die FIP(F)G-
Technologie bietet meinen Kunden
maßgeschneiderte Lösungen für
die Aufbereitung, Dosierung,
Vermischung und Applikation
von ein-, zwei- oder mehr-
komponentigen Klebstoffen und
Polymerdichtungen. Dabei alle
verfahrenstechnischen Anforde-
rungen im Zusammenspiel von
Produktionsablauf, Chemie und 
Verarbeitungsanlage zu berück- 
sichtigen, ist eine Herausforde- 

rung. Wenn das Ergebnis ein 
prozesssicheres Fertigungs-

konzept ist, das kosten-
günstig umgesetzt werden 
kann, habe ich meinen Job 

gut gemacht.“

Walter Koch
Betriebsleiter 
Niederlassung Bovenden

„Unser jahrzehntelanges
Know-how in Sachen FIP(F)G
überzeugt einen stetig 
wachsenden Kundenkreis.
Unser sehr variabler und hoch-
moderner Maschinenpark und
unsere beispiellos umfangrei-
chen logistischen Kapazitäten
sind Gründe, warum immer
mehr Kunden auch große 
Jahresvolumina über uns
abwickeln. Auf diese Entwick-
lungen mit dem richtigen
technischen Rüstzeug zu 
reagieren und damit für unsere
Kunden stets die optimale 
Leistung vorzuhalten, erfordert
unsere ganze Erfahrung. Dafür
setze ich mich gerne und mit
ganzer Kraft ein.“

Dr. rer. nat. Ralf Tahhan
Key-Account-Management
1K-/2K-/4K-FIP(F)G- 
Dichtungssysteme,
Vergießen, Kleben; Standort:
Berlin, Bovenden, Aachen

„Die Möglichkeiten der FIP(F)G-
Technologie sind so individuell
und vielfältig wie die Anforde-
rungen unserer Kunden an die
Dichtungen selbst. Die tech-
nische Beratung vor Ort ist
dabei unerlässlich. Unsere
Erfahrung und die technische
Kompetenz sind der Schlüssel
zu einer perfekten Lösung.
Diese gemeinsam zu finden
und Sie als Kunden zufrieden-
zustellen ist eine Herausfor-
derung, der ich mich immer
wieder gerne stelle.“

Peter Siemer 
Produktionsleiter FIP(F)G
Standort: Bovenden 

„Die Erfolgsgeschichte von
FIP(F)G im Allgemeinen, und
bei der Firma KÖPP im Spe-
ziellen, verfolge ich sozusagen
seit ihrer Geburtsstunde. Diese
Technologie in den letzten
Jahren wachsen zu sehen und
zu wissen, dass ich daran mit-
arbeite, macht mich schon ein
wenig stolz. Der neu hinzuge-
kommene Standort in Aachen
ist dafür der beste Beleg. 
Und noch etwas motiviert
mich dabei: Die Entwicklung
ist noch lange nicht am Ende.“

Ivan Mezzofonte
Produktionsleitung
FIP(F)G
Standort: Aachen 

„Die Möglichkeit, mein
Know-how unter anderem
in der Prozessoptimie-
rung in einem hoch
qualifizierten Team 
weiter auszubauen, 
war für mich Motivation
und Herausforderung
zugleich. Meine per-
sönliche Auffassung
von einem „modernen
Lohnschäumer“ ist es,
nicht nur eine Dichtung
zu applizieren, die dicht
ist, sondern ein fach-
kompetenter Ansprech-
partner und Dienstleister
zu sein, der ein qualitativ
hochwertiges und zu-
gleich kostengünstiges
Produkt anbietet.“
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Profile

Perfekte Lösungen sind 
Kopfsache…
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PUR-Technik

noch flüssiger, nicht ausreagierter Form mit
Hilfe eines Roboters konturgetreu, „in-situ“,
also direkt auf das Bauteil, aufgetragen.
Dabei wird die Reaktivität der Komponenten
auf den Produktionsprozess und die
Fließfähigkeit auf die Art des Bauteils
abgestimmt. So kommen in einfacheren,
zweidimensionalen Nutanwendungen 

Dr. Tahhan, bevor wir auf die Vorzüge   
und Eigenheiten der FIP(F)G-Technik   
zu sprechen kommen, beschreiben Sie 
doch bitte noch einmal kurz, wie sie 
funktioniert.

Dr. Tahhan (lacht): Kurz? Ich versuch’s:
Beim FIP(F)G-Verfahren wird ein ein- oder
zweikomponentiges Dichtungssystem in 

Mit dem Werkstück verbundene, hochelastische, dimensions-
genaue und kostengünstige Dichtungen bietet KÖPP nun schon
seit mehr als zehn Jahren in Form von FIP(F)G-Dichtungssyste-
men an. insight. sprach mit Key-Account-Manager Dr. Ralf Tah-
han über die Arbeit mit dieser Technik und der immerwährenden
Suche nach dem „richtigen Quantum Luft“. 

Perfekt Dichten mit
PUR direkt am Bauteil  

Ein 
Quantum 
Luft

4

INSIGHTspezial-FIPFG-aktuell-D_16Seiter ProduktProspekt.9/02  04.08.15  11:40  Seite 4



In welche Bereiche haben FIP(F)G-
Dichtungssysteme seit ihrer Entwicklung
Einzug gehalten? Wo zuletzt besonders?

Dr. Tahhan: In die verschiedensten 
Bereiche. Sie ermöglichen zum einen völlig
neue Einsatzmöglichkeiten oder eben eine
kostengünstigere Substitution bisheriger 
Lösungen, zum Beispiel in der Automobil-
industrie bei Leuchten, Türmodulen, Klima-
systemen, Wasserkästen oder E-Boxen,
bei Deckeldichtungen, Steuergeräten oder
Sensoren, in verschiedenen Haushalts-
geräten, in Schaltschränken und in der
Medizintechnik. In den Sparten Elektro-
mobilität, bei  Energieanlagen wie Solar- und
Windkraftanlagen und auch im Bereich der
energiesparenden LED-Technologie wird die
FIP(F)G-Technik immer intensiver genutzt. 

Hört sich nach einer Dichtung „für alle 
Fälle“ an, oder?

Dr. Tahhan: Das würde mich natürlich 
freuen, aber ganz so einfach stellt sich die
Lage nicht dar. Denn ein optimales Dicht-
system „von der Stange“ kann es kaum
geben. FIP(F)G-Dichtungssysteme sind
zwar sehr häufig, aber auch nicht immer
die Ideallösung. Welches Dichtungssystem
zum Einsatz kommt, ist immer eine Frage
der technischen Spezifikation und natürlich
der zu erwartenden klimatischen und 
chemischen Umgebung im Einsatzfall. 
Um diese Frage zu klären, benötigt man
umfassendes Know-how, das bei KÖPP
definitiv vorhanden ist. Gemeinsam mit
unseren Kunden suchen und finden wir
immer die bestmögliche Lösung. Näheres
dazu erfahren Sie übrigens in diesem Heft
auf der Seite 11.

Corona-Oberflächenbehandlung – 
bessere Haftung durch reversible
Oberflächenveränderung

niedrigviskose Systeme zur Anwendung, in
solchen ohne Nut oder in dreidimensionalen
Anwendungen dagegen eher thixotrope.
FIP(F)G steht ja für Formed-In-Place-Foam-
Gasket, das beschreibt schon ziemlich gut,
was geschieht. 

Beginnt hier die Suche nach dem 
„richtigen Quantum Luft“?

Dr. Tahhan: Genau. Die Qualität einer
geschäumten Dichtung bestimmt sich im
Wesentlichen, neben einer geeigneten Aus-
wahl der Grundkomponenten, durch den
Grad der so genannten Luftbeladung, die
für jedes Material spezifisch ist. Hierzu wird
meist die A-Komponente des Polyurethans,
das Polyol, unter Druck mit Luft (selten auch
Stickstoff N2) beaufschlagt, die sich dann
sukzessive in dieser zu lösen beginnt. 
Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen
ist, kann sich die gewünschte Dichtung
ausbilden. 

Warum eignet sich insbesondere 
Polyurethan für das FIP(F)G-Verfahren?

Dr. Tahhan: Polyurethan hat wesentlich zur
Akzeptanz der FIP(F)G-Technik beigetragen.
Es ist kostengünstig und seine beiden
Komponenten Polyol (Harz, A-Komponente)
und Isocyanat (Härter, B-Komponente) 
lassen sich individuell, entsprechend eines
vorgegebenen Mischungsverhältnisses,
über eine Dosieranlage aus zwei Druck-
behältern mischen. Die Vermischung erfolgt
dann im Mischkopf durch einen integrierten
Rührer. Hier sind Austragsleistungen bis
hinunter zu 0,05 g/s realisierbar. Das
Ergebnis sind kompakte Elastomere oder
geschäumte, weichelastische Dichtungen

Leuchtenabdichtungen für Kfz

mit perfekter Dichtfunktion. Darüber hinaus
überzeugen geschäumte Dichtungen aus
Polyurethan (PUR) durch ihren gemischt-
zelligen Aufbau: Offene und geschlossene
Zellen existieren gleichzeitig in einem
bestimmten, material-abhängigen Verhältnis.
Offene Zellen, die untereinander verbunden
sind, können sich im Gegensatz zu ge-
schlossenen Systemen nach Entspannung
durch das Ansaugen der Umgebungsluft
schneller in ihre Ausgangslage zurückstellen.
Die verbleibende Verformung, der soge-
nannte Druckverformungsrest (DVR), ist hier
geringer. 

5

Köpp bietet jede Menge  
Know-how, um das optimale

Dichtsystem zu finden.“ 
Dr. Ralf Tahhan, Key-Account-Manager 

,
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Unseren
Kunden

garantieren wir
mit unserer laser-

gestützten Messung, dass ihre
Dichtung stets die vorgegebene und ge-
prüfte Schaumhöhe aufweist – und damit
einen Kompressionsweg, der für die spezi-
fische Funktion jeder Dichtung mitentschei-

dend ist. Key-Account-Manager
Dr. Tahhan ist überzeugt von den
Vorteilen der Lasermessung: „Per-
fekt dosiert und lasergenau nach-
gemessen. Darin liegt für mich der
Unterschied zwischen einer guten
und einer optimalen Lösung. Und
nichts weniger ist unser Anspruch.“

Dabei sind Position
und Anzahl der Mess-
punkte frei wählbar. Die Aus-
wertung der Ergebnisse erfolgt 
über SPC (Statistic Process Control) und
wird auf Wunsch, sozusagen in Echtzeit,
an die Qualitätssicherung unseres Kunden
übermittelt. So kann die Prozessfähigkeit
jederzeit transparent abgebildet werden.

Wie wichtig eine qualitativ hoch-
wertige und zuverlässige Dichtung ist,
wissen unsere Kunden nur zu gut.
Darum setzen wir alles daran, die Quali-
tätsvorgaben unserer Kunden exakt um-
zusetzen. 

6

Für die FIP(F)G-Technologie bedeutet 
dies, dass wir bei reaktiven Materialien 
maschinenseitig – auch mehrmals in 
einer Schicht – Materialdurchsatz bzw.
Mischungsverhältnis der Komponenten so-
wie die Schaumqualität an Referenzkörpern
oder direkt am Bauteil kontrollieren. Darüber
hinaus haben wir in Zusammenarbeit mit
einem renommierten Messmittelhersteller
schon vor Jahren ein lasergestütztes Mess-
verfahren entwickelt, das in der Branche
Maßstäbe setzt. 

Mit diesem Verfahren überprüfen wir 
präzise die Dichtungshöhe im laufenden
Produktionsprozess durch die Auswahl
vordefinierter Messpunkte, die durch die 
Messeinheit abgefahren und geprüft werden.

Perfekt dosiert und lasergenau 
nachgemessen. Darin liegt für

mich der Unterschied zwischen einer 
guten und einer perfekten Lösung.“
Dr. Ralf Tahhan, Key-Account-Manager 

,

Kontrolliert 
präzise
mit Laserstrahl
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• Feinstdosierung bis zu 0,5 mm • Der Einsatz von EMV-
Systemen • Berührungslose, optische Höhenmessungen, auch
von transparenten Systemen – Dies sind nur ein paar Schlagworte
unserer Kleb-, Dicht- oder Vergussanwendungen aus 1-komponen-
tigen Materialien, die perfekte Ergänzung zu unseren mehrkompo-
nentigen Dichtsystemen. Darum setzt KÖPP seit langem auch auf
diese Systeme zur Feinstdosierung. Die hohe Nachfrage auch bei
der Applikation so genannter EMV-Systeme für z. B. den Medizin-,
Hybrid- und Elektronikbereich gibt uns Recht. Wie zuvor dargestellt
ist hier ebenfalls eine den Prozess begleitende Messung der Dich-
tungshöhe möglich, dies auch an transparenten Dichtungen. Zum
Einsatz kommen Dosierroboter, die durch die Integration des
Dosierkopfes in die Bahnsteuerung eine volumengenaue Auftrags-
menge ermöglichen, unabhängig von Dosiergeschwindigkeit und
Fließeigenschaft des Materials. „Unsere 1K-Dosiersysteme können
Dichtungsbreiten bis hinunter zu 0,5 mm perfekt applizieren. Aber
umgekehrt kann ebenso der Auftrag einer Dreiecksprofilraupe mit
einer Temperaturstabilität von bis zu 250° C mit demselben System
dargestellt werden. 

„Auch den Fügeprozess beim Kleben wissen unsere Kunden
bei uns in guten Händen“, so Dr. rer. nat. Ralf Tahhan. „Die Ausle-
gung des Bauteils kann unter Umständen deutlich günstiger aus-
fallen. Gerade dabei können wir wertvolle Hinweise und Unter-
stützung geben.“ Denn auch hier gilt: 
Das Gesamtkonzept muss stimmen.

7

FIPG
Feinstdosierung
EMV-Systeme
Optische Vermessung

Welchen
spannungs-
und tempera-
turspezifischen
Belastungen ist das
Bautei l ausgesetzt?
Gibt es ein Gewichtslimit für 
das Bauteil? Sollte der Einsatz von langsam
aushärtenden oder gel-artigen Verguss-
Systemen erwogen werden? Wie steht es
um eine mögliche Reaktion mit der um-
gebenden Luftfeuchtigkeit? Ist eine punk-
tuelle, auch manuelle Dosierung möglich
oder muss als Folge der Bauteilgeometrie
und/oder möglicher Lufteinschlüsse diese
gezielt über eine entsprechende Program-
mierung der CNC-Einheit abgestimmt 
werden? 

Dies sind nur einige Fragen, die KÖPP
mit seinen Kunden akribisch abwägt. Auch
links und rechts von der Vergusstechnik
wird nach Lösungen gesucht. Aufgrund der
vielfältigen zur Verfügung stehenden Mate-
rialsysteme kann KÖPP die verschiedensten
Konzepte diskutieren und im Sinne einer
optimalen Lösung für den Kunden prüfen.

Basis von Polyurethan, Epoxid oder Silikon.
Mit hochmodernen Dosieranlagen wer-

den komplexe elektronische Bauteile oder
auch einfache Anwendungen der verschie-
densten Branchen 1- und auch 2-kompo-
nentig vergossen. Dabei nutzt KÖPP auch
hier seinen umfangreichen Maschinenpark 
für FIP(F)G-Technologie, der sozusagen
abwärtskompatibel genutzt werden kann.
Denn wer Schäumen kann, kann auch Ver-
gießen und Kleben. So kann zum Beispiel
eine thixotrope Dichtung im ersten Schritt
auf eine Platine umlaufend appliziert werden.
Anschließend wird der von der Dichtung
begrenzte Raum mit einer Vergussmasse
ausgegossen. Diese Technik ist bekannt
als Dam-and-Fill-Verfahren. 

Das richtige Material entscheidet 

Der technische Anspruch an ein Bauteil
bestimmt letztlich die Materialauswahl. Da
KÖPP über ein gewachsenes und nach-
weislich breites Material-Know-how verfügt,
profitieren Kunden von einer weitsichtigen
Beratung. 

Dichter geht’s nicht:
Vergusstechnik in punkto 
Resistenz unschlagbar

Zum Schutz und zur Abdichtung
bestimmter Bauteile kommt in den letzten
Jahren vermehrt die Vergusstechnik zum
Einsatz. Hochwertige Vergusssysteme
schützen vor Schmutz, Feuchtigkeit und
Vibration, verbergen sensibles Kunden-
Know-how oder lassen gerade noch 
optische Signale das Bauteil verlassen.
Auch kann ein Bauteil über den Gewinn an
Masse hochwertiger erscheinen.  

KÖPP verarbeitet ein- und mehrkompo-
nentige Materialsysteme wie z. B. solche auf
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Blick in die Produktionshalle Industriestraße 9, Bovenden

Standort Bovenden

Die Niederlassung Bovenden im Herzen Deutschlands
ist seit jeher neben unserer Moosgummiproduktion KÖPPs
Standort für FIP(F)G-Technologie. Etwa 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten hier im Dreischichtbetrieb auf
1.400 m² Produktions- und 1.500 m² Lagerfläche. Die
kürzlich realisierte großzügige Ausweitung der Lagerkapa-
zitäten entspricht nicht nur den aktuellen Anforderungen,
sie macht KÖPP auch diesbezüglich zukunftsfähig. Denn
der Bedarf an Lagerflächen weitet sich stetig aus. „Und
diese Entwicklung ist
noch lange nicht zu
Ende. Darauf sind wir
jetzt bestens vorbe-
reitet“, weiß Betriebs-
leiter Walter Koch. 

8

6-Achs-Dosieranlage für 
komplexe Dichtungskonturen

In Deutschland 
für Europa 

bestens aufgestellt
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Standort Aachen

FIP(F)G-Systemen an einem weiteren Stand-
ort Deutschlands gerecht zu werden. Und
dies konnte nur in Aachen sein. Denn genau-
so zentral wie sich der Standort Bovenden
im Herzen Deutschlands befindet, so bietet
Aachen mit seiner Grenzlage im Dreiländer-
eck Deutschland-Niederlande-Belgien
gerade unseren europäischen Nachbarn in
Benelux und Frankreich enorme logistische
Vorteile durch den einfachen geographi-
schen Zugang. 
So kann auch der wichtige Informations-
austausch mit unseren technischen Abtei-
lungen aus Konstruktion und Entwicklung
auf kurzen Wegen ohne allzu lange Anreisen
erfolgen. Und das wird intensiv genutzt:
Wir konnten bereits eine Reihe namhafter
Kunden aus den angrenzenden Regionen
überzeugen, verschiedenste ihrer Produkte
hinsichtlich einer FIP(F)G-Dichtung zu 
optimieren. Anfragen aus den Gebieten
LED-Technik, Elektronik, Solar und – aktuell
ganz besonders im Fokus – aus dem Gebiet
Hybridtechnologie, lassen sich durch den
erheblich verbesserten regionalen Zugang
effektiv und ohne hohen logistischen Auf-
wand umsetzen. 
Besonders unsere Partner aus den Nieder-
landen nutzen die kurzen Wege sehr intensiv
und haben die Vorzüge des schnellen 
„Vor-Ort-Austauschs“ umgehend erkannt.
„Das verlangt uns manchmal einiges an
Spontaneität ab“, versetzt Herr Dr. Tahhan
mit einem Augenzwinkern. „Aber gerade
das macht sehr viel Freude, weil wir sehen,
dass unser Konzept aufgeht.“

Kunden nutzen zunehmend Outsourcing 

„Eines ist klar: Kunden greifen verstärkt 
auf das Modell des Outsourcings bei der
Applikation von Dichtungen zurück“, ergänzt
Key-Account-Manager Dr. Ralf Tahhan.
„Denn in KÖPP finden sie einen speziali-
sierten Dienstleister, der ein über Jahre ge-
wachsenes Know-how der verschiedensten
Materialien einbringt und kurzfristig auf 

notwendige Anpassungen reagieren kann.“
So zeigte sich in den vergangenen Jahren,
dass diese Dienstleistung nicht nur von
Kunden mit kleineren bis mittleren Stück-
zahlen genutzt wurde. Auch der Marktbe-
reich, dessen Stückzahl eher die Investition
in eine eigene Anlage erwarten ließe, wird
heute von KÖPP abgedeckt. Serien in der
Größenordnung einiger 100.000 Bauteile
im Jahr werden immer häufiger von KÖPP
mit Dichtungen versehen. „Nicht unerheb-
liche Investitionen und die nicht zu unter-
schätzende Komplexität der Prozessbeherr-
schung bleiben unseren Kunden so – im
wahrsten Sinne des Wortes – erspart“, so
Tahhan weiter.

Kundenregionaler Zugang 

Wie bereits in der ersten Ausgabe dieser
Insight.spezial dargestellt, war es die Ziel-
setzung von KÖPP, der wachsensenden
Akzeptanz und damit der Nachfrage von

Innovation am Standort Aachen: 4K-Anlage von Rampf

Aachen

Bovenden

B

A

CZ

PLNL

F

L

CH

DK
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bleibt dabei von solchen Maß-
nahmen im Wesentlichen un-
beeinflusst und sorgt weiterhin
für die Weichheit der Dichtung.
Gleichzeitig ist eine gezielte
Veredelung wirtschaftlicher.

Durch den modularen Aufbau
der Dosieranlage bleibt die
Produktion der klassischen
Polyurethandichtung bzw. die
Applikation von Verguss- und
Klebstoffsystemen in bekann-
ter Qualität möglich.  
Die Kombination aus einem
weichen Kern und einer elasti-
schen Hülle ist eine wertvolle
Ergänzung der FIP(F)G-Technik,
deren Erfolg und vielfältige
Einsatzmöglichkeiten KÖPP
weiter vorantreiben wird. 

VORTEILE:
• Extreme Reißfestigkeit
• Hohe chemische Bestän- 

digkeit u. a. gegen Laugen,
Säuren einstellbar

• UV-Beständigkeit 
einstellbar

• Extrem geringe 
Wasseraufnahme

• Verbesserte Gasdichtigkeit
• Antistatisch einstellbar
• Preisvorteil gegenüber 

reinen Elastomer-
dichtungen

• Außenhaut und innenlie-
gender Schaum können 
separat an Anforderungen
angepasst werden 

10

Modernste Programmier- und
Steuerelektronik für perfekte
Dosierergebnisse

Genau genommen handelt 
es sich dabei um ein 2K- + 2K-
Dosiersystem, das auf Wunsch
über eine spezielle „co-axiale“
Anordnung zweier Misch- und
Dosierköpfe einen 2K-PU-
Dichtungsschaum zusätzlich
mit einer widerstandsfähigen,
flexiblen Elastomerhaut ver-
sieht. Der Vorteil: Schaumkern
und Außenhaut können be-
züglich Weichheit und Dichte
individuell an die Anwendung
angepasst und kombiniert
werden. So ergeben sich viele
Möglichkeiten, das Material
auf die gewünschten Eigen-
schaften wie Härte, Wasser-
aufnahme und Chemikalien-
beständigkeit oder hohe
mechanische Anforderungen
wie Reiß- oder Abriebfestigkeit
einzustellen. 

In Abstimmung mit dem
Materiallieferanten können
„intelligente“ Additive wie 
Haftvermittler oder UV-Stabili-
satoren (etc.) gezielt nur dort 

Innovation

Dichtungsschäume 
mit flexibler   
Elastomerhaut

2K+2K=4K

KÖPP baut seine FIP(F)G-Kompetenzen konsequent aus. 
Denn die Nachfrage wächst weiter. Um den Kundenanforderungen
nach individuellen und passgenauen Lösungen noch besser gerecht
werden zu können, hat KÖPP nun zusätzlich zu den Dosierrobotern für
ein- oder zweikomponentige Dichtungssysteme eine 4K-Anlage für den
Standort Aachen erworben.

Kern-Hülle-Dichtung

eingebaut werden, wo man sie
am Ende auch wirklich braucht
– nämlich in der elastischen
Hülle. Das innere Zellgefüge
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Experts in foam

Das fragen wir Sie natürlich nur im Scherz.
Dennoch würden wir Sie gern dazu anspornen, Ihre
Dichtungslösungen einmal kritisch zu hinterfragen. 

11

Ist FIP(F)G auch etwas für Sie? 
Oder sind Ihre Anforderungen eher ein
Fall für Dichtungen aus unseren viel-
fältigen Zellkautschukqualitäten oder für
die „klassische“ Moosgummi-Dichtung?
Letztere wird übrigens viel zu oft unter-
schätzt. Dabei kann Moosgummi aufgrund
verschiedenster Rezepturvarianten bezüg-
lich seiner chemischen und thermischen
Resistenz überzeugen und je nach An-
wendung ebenso zum Einsatz kommen wie
die frei, direkt auf das Bauteil aufgetragene
Dichtung aus Polyurethan (FIP(F)G) oder
Silicon (FIPG).

FIP(F)G
Frei applizierte Dichtraupe

Unsere Stärke ist es, mit dem Kunden 
konstruktiv die Vor- und Nachteile aller
Dichtungsvarianten völlig offen zu 
besprechen. Die Möglichkeiten, bei KÖPP
unter verschiedensten Verfahren, Konzepten
und Materialien frei wählen zu können und
dennoch alles in einer Hand zu wissen, 
ist ein Vorteil, den nur die wenigsten 
Unternehmen ihren Kunden bieten können.
Bei uns ist es Programm. 

Deshalb fragen wir: 
Sind Sie sicher, bereits die 
optimale Lösung gefunden zu haben? 

Moosgummi
Formgefertigte Moosgummidichtung

Wir 
stellen 
gerne mit 
Ihnen gemein-
sam Ihre aktuellen 
Dichtungssysteme auf 
den Prüfstand. 
Nutzen Sie unser Know-how und sparen
Sie Zeit und Geld mit der richtigen
Lösung von Anfang an.  
Übrigens, das sollten Sie sich schon 
einmal vormerken: Moosgummi als 
High Performance-Dichtung ist das Thema
der nächsten Insight.

Zellkautschuk
Gestanzte Dichtungen
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solutions in foam
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