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KÖPP bietet Ihnen seit mehr als 70 Jahren
nachhaltige Lösungen aus zelligen, porösen
und geschäumten Gummi- und Kunststoffprodukten. Zwei Standorte in Deutschland, zahlreiche Produktionsbeteiligungen in Europa,
zuletzt 33 Mio. Euro Jahresumsatz, über 200
Mitarbeiter – das sind die Fakten.
Aber was steht hinter dieser nüchternen
Aufzählung? Es sind die Menschen, unsere
Mitarbeiter, die den Erfolg mitverantworten und
unser Profil prägen. In unserer Unternehmenszeitung insight. zeigen wir Ihnen nun, welche
Gesichter Ihrem Partner mit Profil eigentlich
das Profil geben und in welchen Branchen wir
immerdichtdran sind.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie ist seit jeher der persönliche
Kontakt zu unseren Geschäftspartnern. Wir
pflegen zu unseren Kunden nicht nur eine reine
Geschäftsbeziehung, sondern eine Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen und
Loyalität basiert.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unser
aktuelles Vertriebsteam im Außendienst vor.
Wahrscheinlich kennen Sie den einen oder
anderen schon von Vor-Ort-Beratungen oder
Telefonaten. Nein? Dann besuchen Sie uns
doch auf der K 2010 vom 27. Oktober bis 03.
November in Düsseldorf. Wir freuen uns auf Sie.

warum legt KÖPP jetzt eine Unternehmenszeitung auf? Die Antwort liegt schon im Namen
unseres neuen Mediums: insight. möchte unseren Kunden, Freunden und Mitarbeitern mehr
Einblick in und um unser Unternehmen gewähren. Was macht den Erfolg unseres Unternehmens aus? Wer steht dahinter? An welchen
Technologien arbeitet KÖPP? Wie macht sich
KÖPP fit für die Zukunft? Wie und wohin entwickeln sich die gemeinsamen Märkte? Und –
nicht zuletzt – wohin können wir es gemeinsam
schaffen?
Einblicke gewähren, heißt Vertrauen schaffen. Nur wer weiß, wie es „da drin“ aussieht ist
„Insight-er“. Als unsere Geschäftspartner laden
wir Sie herzlich ein, sich bei uns umzuschauen.
Mit der nun regelmäßig erscheinenden insight.
geben wir Ihnen ausreichend Gelegenheit dazu.
Wir werden Sie nicht mit trockenen Fakten
langweilen – versprochen! insight. wird vielmehr zeigen, wie spannend und vielfältig unsere
Branche ist und wer die Menschen sind, die mit
Engagement und Leidenschaft zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Achim Raab
Geschäftsführer

Und jetzt viel Spaß beim Lesen.
Oliver Köpp
Geschäftsführer
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Christof Carduck
Leiter Vertrieb & Marketing
Uwe Herdin
staatl. geprüfter Techniker,
Verkaufsbezirk Nord

„Als Vertriebsleiter ist es mir
wichtig, unseren Kunden ein
perfekt aufgestelltes Team zu
bieten. Ein Team, das durch
breit gefächertes Know-how
und hohe Flexibilität
überzeugt. Unser Fokus: Sie.
Denn wir möchten für Sie
nicht nur Verkäufer, sondern
in erster Linie Partner sein.
Gemeinsam das Beste
erreichen. Das ist mein Ziel.“

„Der Schlüssel zum Erfolg?
Eine kompetente Beratung –
und zwar von Anfang an. Mit
meinen Kunden aus Industrie
und technischem Handel will
ich stets frühzeitig die beste
Lösung finden. Denn je eher
wir sie finden, desto eher
kann mein Kunde davon profitieren. Das ist mir wichtig.“

Sven Weigold
Key-Account-Manager
Automotive

Daniel Bugge
technischer Vertrieb,
Verkaufsbezirk Mitte

Johann Finkl
technischer Vertrieb,
Verkaufsbezirk Süd

„Die Automobilindustrie
ist eine anspruchsvolle
Klientel und darum so
interessant für mich. Ihre
besonderen Anforderungen
zu erfüllen ist mein Antrieb.
Die K bietet eine ideale
Plattform, unsere vielfältigen
Leistungen gerade dieser
Branche vorzustellen.
Darauf freue ich mich.“

„Als jüngstes und neuestes
Mitglied im Team freue ich
mich, dass ich mich mit meinen bisherigen Erfahrungen
als Vertriebler und selbstständiger Handelsvertreter
bei KÖPP so gut einbringen
kann. An meiner Arbeit
fasziniert mich immer wieder,
welches Innovationspotenzial
die Produkte und der Markt
bieten. Hier auf der K werde
ich sicher neuen Kunden und
Herausforderungen begegnen.
Darauf bin ich neugierig.“

„Seit über 20 Jahren sind
KÖPP und seine Produkte
meine berufliche Heimat.
Speziell den Erfolg der
FIPFG-Dichtungssysteme
habe ich vor über zehn
Jahren mit angestoßen
und seitdem maßgeblich
begleitet.
Diese Technologie mit und
für unseren Kunden weiter
zu perfektionieren –
das liegt mir am Herzen.“
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Zellkautschuk – Unser Allround-Talent
Kaum ein Werkstoff ist so vielseitig wie
Zellkautschuk. Und kaum jemand nutzt dieses
Potenzial so ausgiebig wie wir. Zum Dichten,
Dämmen, Isolieren, Stoßdämpfen. Als Platten,
Blöcke, Bahnen, Zuschnitte oder Stanzteile –
natürlich auch in selbstklebender Ausführung.
So findet KÖPP-Zellkautschuk seinen Weg in
beinahe alle Branchen von Industrie und Handel.

Das Erfolgsgeheimnis
von Zellkautschuk
liegt u. a. in seiner inneren
Struktur. Da die Zellen im Inneren „geschlossen“ sind, also
nicht untereinander verbunden,
ist Zellkautschuk das perfekte
Material für jede Dichtung.
Eine Besonderheit stellen
unsere gemischtzelligen Kautschukprodukte dar. Wir möchten Ihnen hier, und auf der
Kunststoffmesse im Oktober
in D’dorf gerne auch persönlich, unsere neuesten Produkte
für diesen anspruchsvollen
Bereich vorstellen.

NEU

Unser Special –
die „Gemischtzelligen“

HH/EPDM-VS110 und
HH/EPDM-VS150
sind unsere gemischtzelligen
Zellkautschukqualitäten, die
sich vor allem in der Automobilindustrie und dem industriellen
Anlagenbau bewährt haben –
und zwar aufgrund ihrer besonderen Material- und Produkteigenschaften.
Die Qualitäten mit Raumgewichten von 110 kg/m³ und
150 kg/m³ bestechen durch ihre
hohe Flexibilität, Stauchbarkeit
und dem hervorragenden
Rückstellvermögen. So eröffnen
sich diesem hochwertigen
Material eine Vielzahl weiterer

Einsatzmöglichkeiten zusätzlich
zu den konventionell geschlossenzelligen Kautschuktypen.
Produkteigenschaften,
die überzeugen:
• EPDM-Qualitäten mit
hervorragender Witterungsbeständigkeit
• sehr gute Temperaturbeständigkeit von
-40° C bis +130°C
• hohe Chemikalienbeständigkeit
• optimal für den Einsatz im
Akkustik/-Dämpfungsbereich
• wasser- und dampfdicht (in
Abhängigkeit zur Stauchung)
• semi-closed Zellstruktur mit
hervorragender Rückstellkraft
und hoher Flexibilität
• RoHS-konform
• Stauchhärten von
< 6 kPa und < 10 kPa
Hier finden Sie unsere
„Gemischtzelligen“:
• Dichtungen im Klimaanlagenbau (Automobil und Industrie)
• Dichtungen, die eine hohe
Wasserdichtigkeit erfordern
• Instrumenten- und
Glasdichtung
• Akkustikapplikationen im
Automobilbau
• Lüftungsbereich des
Fahrzeuginnenraums
• Mittel- und B-SäulenAbdichtungen
• Abdichtung von
Dachauf- und -anbauten
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Zell
Zellkautschuk –
unsere Erfolgsstory
KÖPP überzeugt seine Kunden
heute weltweit mit einer breiten
Produktpalette. Angefangen
hat jedoch alles mit Zellkautschuk, als Wilhelm Köpp 1938
sein Handelshaus für Zellkautschuk und Schwammgummi
gründete. Damals hießen wir
noch WILHELM KÖPP
ZELLKAUTSCHUK AACHEN.

Der Firmengründer – übrigens
der Großvater von Oliver Köpp,
einem der heutigen Geschäftsführer – erkannte schnell die
stetig steigende Nachfrage
nach Produkten aus diesem
zelligen Werkstoff sowie seine
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Neben Naturkautschuk wurden mit fortschreitender Entwicklung immer
mehr synthetisch hergestellte
Kautschuke verarbeitet. Die
Vielseitigkeit von Zellkautschuk
ist nach wie vor unbestritten,
seine Potenziale sind noch
lange nicht ausgeschöpft.
Darum begeistern uns dieser
Werkstoff und unsere Arbeit
mit ihm immer noch – und
immer wieder neu.

insight.spezial
Zellkautschuk

Faszination
Werkstoff mit Endlos-Potenzial

Faszination Kautschuk
Wir haben unseren Fotografen gebeten, diesen bemerkenswert vielseitigen Rohstoff einmal besonders in Szene zu
setzen (siehe auch Titelfoto). Warum?
Weil wir ihm damit einmal die Aufmerksamkeit zuteil werden
lassen wollten, die ihm unserer Meinung nach gebührt.
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Technikinsight.

Endlos spalten mit „Loop“

High-Tech für Spitzenprodukte
Ein optimales Fertigungsergebnis – das ist
immer unser oberstes Ziel. Darum setzen wir
stets auf modernste Technologien führender
Maschinenhersteller. Das Ergebnis: Qualität,
Kosteneffizienz und Umweltverträglichkeit.
Welche Maschinen wir zuletzt für hochwertige Produkte aus dem Hause KÖPP integriert
haben, zeigen wir Ihnen hier.

Mit unserem neuen so genannten „Loop“ können Blockbahnen
aus Zellkautschuk oder Zellpolyethylen von bis zu 22 m
Länge abgespalten werden.
Bei Zellkautschuk sogar endlos.
Dadurch sind nutzdickenabhängig Rollenlängen von bis
zu 600 m z. B. bei einer Materialstärke von 1,5 mm denkbar.

Bestimmen Sie selbst Länge
und Durchmesser der Rollenware gemäß Ihren Verarbeitungsmöglichkeiten und profitieren
Sie von effektivster Weiterverarbeitung durch reduzierte Rüstzeiten z. B. beim Stanzen von
der Rolle. Das ist Fertigungskompetenz für hochwertige
und kostengünstige Produkte.

Haftung eingeschlossen:
Flachbettkaschierung der
neuesten Generation
Hochwertig, schnell und energieeffizient – das war unsere Motivation für die Investition in eine
neue Flachbettkaschieranlage.
Der Vorteil der Anlage liegt darin,
dass die Kaschierung in einem
Prozess vollzogen werden kann.
Denn die Doppelbandpresse
verfügt sowohl über eine Kontaktheizung als auch eine Kühlung. Die zu kaschierenden
Materialien werden schonend
erwärmt, was zu einer optimalen
Verklebung mit hohen Haftwerten
führt. Um diesen Verbund weiter
zu stabilisieren, wird das Kaschiergut noch in der Kaschieranlage wieder abgekühlt.

Die Leistungen im Einzelnen:
• konsistente Kaschierqualität
• reproduzierbare Kaschierparameter
• Einsatz von Hot Melt-Klebesystemen
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• Oberflächenveredelung
• spannungsarme Selbstklebeausrüstung
von technischen Schaumkunststoffen

KÖPP on the move
Wachstumsmarkt FIP(F)G:

Wir wachsen mit.

Einzug in neue Dimensionen im Juli 2010.

den aktuellen Anforderungen
entsprechen. Sie machen uns
gleichzeitig zukunftsfähig. Ich
konnte ja hautnah mitverfolgen,
wie sich der Bedarf an
Produktions- und Lagerfläche
stetig ausweitete. Und diese
Entwicklung ist noch lange
nicht zu Ende. Darauf sind wir
jetzt bestens vorbereitet.

Produktionsstätten erweitert
FIPFG ist DIE Wachstumstechnologie der
letzten zehn Jahre. Bis zu 12 % des Gesamtumsatzes erwirtschaftet KÖPP mittlerweile mit
frei aufgetragenen Dichtungen – Tendenz steigend. Darum bezog die Betriebsstätte in Bovenden nun eine neue Halle: 85 Meter lang,
18 Meter breit, 12 Meter hoch.
Insight. sprach mit den beiden
Betriebsstättenleitern
Detlef Wichand und Walter Koch.

Herr Wichand, wurden Ihre
monatlichen Bezüge mittlerweile um eine Kilometerpauschale ergänzt?
Wichand (lacht): In der Tat,
unsere Wege in der neuen
Halle sind länger geworden.
Aber darüber kann ich mich als
passionierter Sportler natürlich
auch freuen.
Und Sie, Herr Koch?
Koch: Mich freut vor allem,
dass die neu entstandenen
Lagerkapazitäten nicht nur
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Wie haben Sie den Umzug
bewältigt?
Wichand: Sukzessive. Pro
Maschine haben wir drei Tage
eingeplant, wobei die Produktion an der jeweiligen Maschine
glücklicherweise nur für einen
Tag ausgesetzt werden muss.
Wie hoch waren die Investitionen für die Erweiterung?
Koch: Die Investitionen waren
sicher gewaltig. Allein die Halle
hat einen hohen fünfstelligen
Betrag verschlungen. Zusammen mit den beiden neuen

Anlagen, die letzte wird Ende
November montiert, beläuft
sich das Volumen auf ca. eine
halbe Million Euro.
Wie hat sich die Arbeit für
Ihre Mitarbeiter verändert?
Wichand: Die Arbeitsabläufe
können hier geordneter
gestaltet werden. Das macht
das Arbeiten angenehmer und
zugleich effizienter.
Was hat sich für den Kunden
geändert?
Koch: Erfreulich viel. So kann
er nun beispielsweise größere
Mengen bei uns zwischenlagern. Das reduziert auch seine
Lagerkosten.
Wichand: Außerdem profitieren
die Kunden jetzt von unserem
erhöhten und reibungslosen
Materialfluss. Wir können mehr
und schneller produzieren.
Das spart unseren Kunden im
Endeffekt auch bares Geld.

KÖPPKöpfe
Viele Gesichter, ein Profil
Wir sind die Köpfe von KÖPP. Ein starkes
Team, das in großen Teilen bereits seit Jahrzehnten gemeinsam in eine Richtung blickt: In
Ihre. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen

immer das Beste zu erreichen. Mit Know-how,
Engagement und Kreativität.
Was können wir für Sie tun? Fordern Sie uns
heraus.

Die Mitarbeiter unseres Aachener Stammsitzes im Juli 2010.
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