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Editorial

Die Geschäftsführer Achim Raab  
und Oliver Köpp ziehen Bilanz.
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Highlights waren sicherlich der
Abschluss des Joint Venture
Agreements mit dem namhaften
indischen Unternehmen 
Roop Polymers Ltd., die erfolg-
reiche AEO-Zertifizierung,
unsere Weiterentwicklungen
und Neuinvestitionen in die
Zukunftstechnologie der frei
aufgetragenen Dichtungen in
Bovenden und Aachen sowie
die erhebliche Erweiterung
unserer Lagerkapazitäten. 

Nicht zuletzt haben wir unsere
ambitioniert gesteckten
Umsatzziele erreichen können.
Das gibt uns Schwung für die
bevorstehenden Aufgaben 

im kommenden Jahr.
Zu Jahresbeginn wird mit
Sicherheit die Ingangsetzung
des Geschäftsbetriebes bei
der ROOP KOEPP Foam
Technologies Pvt. Ltd. in Indien
im Fokus liegen. Hier erwarten 
wir Anfang des 2. Quartals 2012
die ersten Aufträge aus Indien
und anderen asiatischen 
Ländern.
Bei unserer Tochtergesell-
schaft in Rumänien, 
der KOEPP-ROMANIA S.R.L., 
planen wir eine deutliche 
Ausweitung der Produktions-
kapazitäten. So werden wir
unsere Kunden in Westeuropa
noch besser als bisher mit 

ausgewählten Zellkautschuk-
qualitäten bedienen können. 
Selbstverständlich erfährt
Deutschland als unser 
wichtigster Markt in Europa
auch im neuen Jahr die größte
Aufmerksamkeit. Gerade in
den letzten Monaten haben
wir sehr engagiert daran 
gearbeitet, die schnelle und
zuverlässige Belieferung 
unserer Kunden mit den für sie
wichtigen Produkten auch im
nächsten Jahr sicherzustellen.
Zum einen durch das
vergrößerte Lagerangebot,
zum anderen durch erhebliche
Investitionen in die maschinelle
Ausstattung der Werke in

Aachen und Bovenden. Diese
werden wir auch im Jahr 2012
weiter fortführen. 

Darüber hinaus konzentrieren
wir uns im kommenden Jahr
auf die Modernisierung und 
deutliche Erweiterung unseres
Labor- und Testequipments.

Insgesamt sind wir für das
Jahr 2012 trotz der anhaltenden
Diskussionen über die Zukunft
des Euro und der EU sehr
optimistisch, gemeinsam mit
Ihnen, sehr verehrte Kunden
und Lieferanten, unsere
Umsatz- und Ergebnisziele zu
erreichen. 

Liebe Leserinnen und Leser,

so schnell vergeht die Zeit: Das Jahr 2011 ist schon 
wieder vorüber. Jetzt blicken wir zuversichtlich auf 2012. 
Denn das vergangene Jahr war für uns durchweg positiv. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 
sowie unseren Mitarbeitern für ihr Engagement 

und wünschen für das Jahr 2012 viel 
Erfolg, Glück und Gesundheit.

Oliver Köpp
Geschäftsführer

Achim Raab
Geschäftsführer
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Dichtungsschäume 
mit Elastomerhaut

„Der Standort Aachen ist 
perfekt auf die Bedürfnisse
unserer Kunden zugeschnitten.
Wir verfügen hier über 
ausreichend Lagerkapazitäten
in einer neuen Lagerhalle, die,
nebenbei bemerkt, noch
erweitert werden kann. 
Außerdem verfügen wir auch
hier über modernste Anlage-
technik“, freut sich Dr. Ralf
Tahhan, Key-Account-Manager.
Zusätzlich zu den Dosier-

So ergeben sich viele Möglich-
keiten, das Material auf die
gewünschten Eigenschaften – 
wie Härte, Wasseraufnahme, 
Chemikalienbeständigkeit,
Reißfestigkeit sowie Abrieb-
beständigkeit – einzustellen. 
In Abstimmung mit dem 
Materiallieferanten können
intelligente Additive wie Haft-
vermittler, UV-Stabilisatoren
etc. gezielt dort eingebaut
werden, wo man sie braucht. 

robotern für ein- oder zwei-
komponentige Dichtungs-
systeme wurde in Aachen eine 
RAKU-SKIN-Anlage erworben.
Sie versieht auf Wunsch einen
2K-PU Dichtungsschaum
zusätzlich mit einer wider-
standsfähigen Elastomerhaut.
Der Vorteil: Schaumkern und
Außenhaut können bezüglich
Härte und Dichte individuell
an die Anwendung angepasst
werden. 

„Die FIP(F)G-Technologie
entwickelt sich rasant. Wir
bleiben immer up to date,
bauen unsere Expertise 
weiter aus und treiben den
Erfolg dieser intelligenten
Technologie mit voran.“

Dr. Ralf Tahhan 
(Key-Account-Manager)

Das innere Zellgefüge wird
dabei von solchen Maßnahmen
im Wesentlichen unbeeinflusst
bleiben und weiterhin für die
Weichheit der Dichtung sorgen.
Durch den modularen Aufbau
bleibt die Produktion der klas-
sischen Polyurethandichtung
bzw. die Applikation von Ver-
guss- und Klebstoffsystemen
in bekannter Qualität möglich.
Sie wird sicherlich auch weiter-
hin das Standardsystem bilden.

„FIP(F)G – die Erfolgsstory geht weiter …“ 
So titelten wir zwei insight.-Ausgaben zuvor unseren Artikel über die

Technologie der frei aufgetragenen Dichtungen am Standort in Bovenden.
Im Prinzip könnten wir das auch jetzt wieder tun, denn es geht in der Tat
noch einen entscheidenden Schritt weiter – und zwar am Standort Aachen.
Die stetig wachsende Akzeptanz dieser Technik veranlasste die Ge-
schäftsführung, unseren Kunden eine Fertigung am Stammsitz anzubieten.
Durch den zweiten Standort sind wir nicht nur in der Lage, mehr und
schneller zu produzieren, sondern erweitern aufgrund klarer logistischer
Vorteile unseren Kundenkreis im Westen Deutschlands und Europas. 

NEWS

FIP(F)G:

Jetzt auch 
in Aachen.

NEUNEU

Stolz präsentiert 
Dr. Ralf Tahhan die neue 
4K-Dosieranlage 
am Standort Aachen.
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KÖPP-Filtertechnik verbindet Tradition und Innovation 
Schon Anfang der 1960er Jahre schrieb der ehemalige Geschäftsführer

Werner Köpp in England die ersten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte. Denn
dort knüpfte er die wichtigen Kontakte zu den Herstellern von VYON® und
GURON®. Dies mündete 1965 in die Gründung der Abteilung KÖPP Filter-
technik. Seitdem bietet KÖPP seinen Kunden individuelle Lösungen zur
Flüssigfiltration, Be- und Entlüftung, Schalldämpfung oder Staubfiltration. 

• Filterfeinheit 5µ - 500µ
• physiologisch unbedenklich
• Temperaturbeständigkeit 

bei Dauertemperaturen von 
-70°C bis +80°C

• hydrophobe (Standard) und 
hydrophile Ausführung 
möglich

• hohe Korrosions- und 
Chemikalienbeständigkeit 

• niedriges Gewicht 
• günstiges Kosten/Nutzen-

Verhältnis 
• umweltfreundlich durch 

gute Recyclingfähigkeit

Ergänzend dazu bieten wir
Ihnen folgende Qualitäten:
porös gesintertes Polypropylen
mit einer Temperaturbeständig-
keit von -70 bis +120 °C 
sowie porös gesintertes PTFE,
dessen Temperaturbeständig-
keit bei beeindruckenden 
-150 bis +260 °C liegt. 
PTFE ist zudem wasser- sowie
ölabweisend und überzeugt
durch sehr gutes Antihaft-
verhalten.

Isabel Kalberg
Betreuung des 
Produktsegments 
KÖPP-Filtertechnik

„Die extrem vielseitigen
Eigenschaften unserer 
Filtermaterialien machen 
so gut wie alles möglich. 
Ideal für maßgeschneider-
te Lösungen und jede Men-
ge Entwicklungspotenzial.“
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Durchgehend positive
Eigenschaften

Die Filtermaterialien 
VYON® und GURON®

sind gesinterte, poröse 
Niederdruck-Polyethylene,
deren Polymerteilchen an
ihren Berührungspunkten 

miteinander verschmelzen. 
So entsteht ein offenporiges

Filtermaterial mit herausragend
positiven Eigenschaften: 



Breite Produktpalette 
an Filtergeräten

Die Anforderungen an zuverlässige Filtertechnik
sind vielseitig. Darauf reagiert KÖPP mit einem
umfassenden Angebot:

KÖPP-Wasserfilter
• Hauswasserfilter mit VYON®-Tiefenfilterkerze 

(Filterfeinheit 80µ oder 25µ)
• Rückspülfilter mit Edelstahlkerze

in robustem Messinggehäuse (Filterfeinheit 80µ)

KÖPP-Spezialfilter
• aus Messing oder Rotguss
• besonders große Nutzungsspannbreite durch 

Auswahl an 5 verschiedenen Filterkerzen für 
individuelle Problemlösungen

• mit auswaschbaren Edelstahlfiltersieben für 
Kalt- und Heißwasser 

KÖPP-Heizungswasser-Schutzfilter
• schützt vor Schlammablagerungen in der 

Heizungsanlage
• hohe Schmutzaufnahme durch große Filterfläche
• lange Standzeit

KÖPP-Magnetfilter
• zur Anhaltung von 

magnetischen Teilchen
• mit Innen-/Außengewinde 

oder Flanschanschluss
• mit Edelstahlfiltersieb
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Offen für die 
verschiedensten 
Einsatzgebiete

VYON® und GURON® kommen
als Filtermaterial sowohl als
Bestandteil eines Filtersystems
wie auch in Form einer 
gasdurchlässigen Membrane
zur Belüftung flüssiger oder
pulverförmiger Medien zum
Einsatz. So bewähren sich
Stanzteile aus VYON® seit
Jahren millionenfach als
Flammschutzeinsätze in Fahr-
zeugbatterien namhaftester
Hersteller. 

Durch seine poröse Struktur
eignet es sich ebenso hervor-
ragend zur Schalldämpfung,
z. B. in Membranpumpen oder
Druckluftanwendungen. 
Es trägt damit erheblich zur
Reduzierung schädlicher
Lärmbelastung bei. 

Die moderne Medizintechnik
nutzt VYON® und GURON® in
unterschiedlichsten Analyse-
geräten, z. B. zur Aufbereitung
menschlicher und tierischer
DNA. Die Orthopädietechnik  
setzt GURON®-Formteile 
z. B. in Gelenkeinsätzen 
hochentwickelter Prothesen
ein. Weitere Einsatzgebiete für
die innovativen Materialien
finden sich in der Papier-
industrie genauso wie in der
Sensortechnik. 

Immer in Form

VYON®-Rollen- und Plattenware
eignen sich als Halbzeug be-
sonders gut zur kostengünsti-
gen Herstellung von Streifen,
Zuschnitten und Stanzteilen.
Durch eine spezielle Schweiß-
technik können Filterrohre bis
zu einer Länge von 2 m 
gefertigt werden.

GURON®-Formteile werden
ausschließlich nach Kunden-
wunsch gefertigt, wobei 
beinahe jede Formgebung
möglich ist. Da jedes Teil in
einer Form gesintert wird, 
ist die Herstellung von Teilen
mit einer mittleren Porenweite
von 5µ bis 500µ möglich.



KÖPP
inspiriert.
So Jan Michael Hosan

spannend 
kann 
Technik
aussehen.

Bei KÖPP weht ein frischer Wind.
Spätestens seit dem Wechsel in der
Geschäftsführung präsentiert sich das
Unternehmen mit neuem Schwung, der sich
auch in Wort und Bild wiederfindet. 
Sicherlich sind Ihnen, liebe Leser, auch schon
einige ausdrucksstarke Fotos in den letzten
Ausgaben der insight. ins Auge gefallen. 
Der Fotograf Jan Michael Hosan setzt Produkte,
Technik und Menschen seit etwa zwei Jahren
in Szene. Keine einfache Aufgabe. 
Denn die eher schmucklosen und rein 
funktionalen Werkstücke und Maschinen 
spannend darzustellen, fordert Kreativität.
Reizvolle Akzente mit Licht, ungewöhnliche
Perspektiven und das Spiel mit Schärfe und
Unschärfe setzen hier die Akzente. 

Klicks
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Stolz präsentieren die beiden Betriebsleiter Detlef Wichand und
Walter Koch die neue Produktionsstätte.

„Die neue Dynamik des 
Unternehmens für unsere
Kunden zu visualisieren, war
unser Ziel. Jan Michael Hosan
genießt unser vollstes 
Vertrauen. 
Seine Bildsprache trifft 
genau unseren Nerv“, freut
sich Marketingleiter Christof 
Carduck. „Unsere Arbeit 
mit Zellkautschuk und Co. 
begeistert uns. Sie birgt für
uns viel Reizvolles. Dies
Außenstehenden zu vermitteln,
ist sicherlich schwierig. 
Jan Michaels Hosans Bilder
spiegeln unsere Liebe zum
Material und für die Qualität
der Produkte eindrucksvoll
und glaubhaft wider.“

„Die Arbeiten bei KÖPP 
sind immer sehr aufwendig, 
insbesondere wegen der
Beleuchtung. Denn das oft
dunkle Material schluckt
unheimlich viel Licht und 
fordert ein gewaltiges 
Equipment“, so Hosan. 
„Das Angenehme bei KÖPP 
ist aber, dass immer alles 
perfekt vorbereitet ist, wenn
ich komme. Die Maschinen
sind geputzt, das Material
steht bereit und alle Mitarbeiter
sind informiert und erklären
mir auch gerne ihre Arbeit oder
technische Details. Ich bin
stets perfekt gebrieft. Wenn
ich bei KÖPP fotografiere,
dann fluppt das.“ 

News

üße Grüße 
vom Nikolaus
Es hat bei KÖPP bereits eine jahrzehnte-
lange Tradition: Schon frühmorgens
am 06.12. jeden Jahres sendet der
Nikolaus süße Grüße in Form eines
riesigen, frisch gebackenen Weck-
manns nach Aachen. So war es
auch jetzt wieder. Alle Mitarbeiter/
innen freuten sich über satte 750 g,
die sie, wenn sie mochten, gleich
in der Kantine mit reichlich Butter
und Marmelade verfeinern und
genießen konnten. Und da, wo
‚Aachen‘ und ‚Tradition‘ aufein-
andertreffen, darf der Printen-
mann natürlich nicht fehlen.
Diesen erhielten alle KÖPP-
ianer wahlweise klassisch als
Kräuterprinte oder mit Schoko-
Nuss-Überzug – sozusagen
als Partner mit Profil. 
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Wie viele Printen-
und Weckmänner

haben es wohl
unversehrt zu den

Beschenkten nach
Hause geschafft? 

Alle Jahre wieder
gern gesehene
Gäste bei KÖPP:
Weck- und 
Printenmann

S
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Achim Raab
auch beim
Neu-Delhi-
Halbmarathon
Einen Lauf unter ganz anderen
klimatischen Bedingungen
absolvierte Achim Raab am
27.11.2011 bei einem der
höchstklassigen Halbmarathon-
rennen der Welt in Neu Delhi. 

Im Rahmen seines Besuchs
beim Joint Venture Unter-
nehmen Roop Polymers Ltd.
erfüllte der sportbegeisterte
Geschäftsführer sich den
Traum, an diesem 
renommierten Lauf neben
8.368 Läufern aus aller Welt
und unter den Augen von
30.000 Zuschauern 
teilzunehmen. Am Ende
gewann er – neben den
sicherlich unvergesslichen
Eindrücken dieses Events –
einen respektablen 722. Platz
im Gesamtklassement.

Zum Jahresende schnürten 15 Laufbegeisterte
die Sportschuhe und nahmen im blauen
KÖPP-Shirt am traditionellen Winterlauf der
Aachener Turn-Gemeinde (ATG) teil. 

KÖPPsports

freut sich über den Erfolg: „Wir
haben zwei Mal wöchentlich
trainiert – zuweilen auch mit
einem professionellen 
Lauftrainer. Das hat sich 
ausgezahlt und vor allem hat
es uns allen Spaß gemacht.
Ich bin sicher, dass wir weiter
zusammen laufen werden und
auch im nächsten Jahr wieder
dabei sind. Vielleicht können
wir noch den einen oder
anderen Kollegen motivieren, 
mitzumachen.“

Den ehemaligen Geschäfts-
führer Werner Köpp hat 
das sportliche Engagement
besonders gefreut. 
Er ist nämlich mit 70 Jahren
Mitgliedschaft das langjährigste
Mitglied des Aachener 
Traditionssportvereins.

Unter 2.500 Teilnehmern waren
sie in guter Gesellschaft, 
als es 18 lange Kilometer vom
Vichtbachtal durch Korneli-
münster in den Aachener Wald
bis zum ATG-Sportplatz ging
und dabei 140 Höhenmeter
überwunden werden mussten.
Das war nichts für passionierte
Sofasitzer, sondern verlangte
jede Menge Ehrgeiz und eine
ausgeprägte Befehlsgewalt
über den sprichwörtlichen
Schweinehund. Hier zahlte
sich das Lauftraining aus, das

die neu gegründete
köppsche Laufge-
meinschaft im
August gestartet
hatte. 
Geschäftsführer,
Initiator und Sport-
ler Achim Raab 

Ehrgeiz und Kämpferherz 
waren gefordert auf dieser 
anspruchsvollen Laufstrecke.

Locker, lässig, leichtfüßig – das
Laufen machte sichtlich Spaß.

Gemeinsam im Ziel. 15 Läufer stellten sich 
der Herausforderung des Winterlaufs 2011.Rennpferd

statt Bürohengst


