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Vielfältig, emissionsarm und schnell verfügbar 

PE-Blockschaum-Produktion 
läuft auf Hochtouren

Editorial
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Von unabhängigen 
Instituten geprüft und 
bestätigt :

3Blauer Engel
gemäß RAL UZ 132

3 VOC gemäß VDA 278 fi 643/492

3 Geruchsprüfung
gemäß VDA 270 fi Note 2,5

3 Wärmeleitwert
gemäß EN ISO 10456:2009-12  und
EN 12667:2001-01 fi 0,034 W. / m. K.

3 Konformität
gemäß (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

3 Konformität
gemäß Richtlinie 2011/65/EG (RoHS)

„Damit vertreiben wir als einziger Hersteller 
PE-Produkte, die diese Zertifizierung durchlaufen
und bestanden haben“, berichtet Wynands. „Ich
bin mir sicher, dass dies nicht nur unsere Qualität
eindrucksvoll unterstreicht, sondern für viele
unserer Kunden auch eine klare Kaufempfehlung
darstellt. Zumal positive Schadstoffbilanzen und
ein gestiegenes Umweltbewusstsein in vielen
Branchen immer wichtiger werden.“ Wie bei allen                         

-Produkten üblich, sind auch die
neuen PE-Produkte direkt ab Lager verfügbar. 

Fortsetzung folgt – wir bleiben für Sie am Ball
Wir entwickeln, testen und produzieren weiter 
für Sie. Niedrigere Raumgewichte, halogenfreie
Flammschutzsysteme und weitere Farben folgen
in Kürze. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
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Dass KÖPP Polyethylen-Produkte herstellt und vertreibt, war die Überraschung   
der Kunststoffbranche im letzten Jahr. Der Markt schien förmlich darauf gewartet

zu haben, chemisch geschäumte PE-Qualitäten in gewohnt hoher KÖPP-Qualität zu
einem attraktiven Preis zu erhalten. Nur zwei PE-Produkte in tiefschwarz und weiß,

vornehmlich für die Anforderungen der Verpackungsindustrie produziert,
wurden den Bedürfnissen unserer Kunden jedoch erwartungsgemäß

nicht gerecht. So steckten wir nachhaltig viel Energie in die Ent-
wicklung und Produktion weiterer Standard- und Sonderqualitäten,
um auch andere Applikationen und Branchen bedienen zu können.
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auf dem Markt

Sortimentserweiterung mit weiteren 
Sonderqualitäten erfolgreich angelaufen

Unsere neuen Qualitäten in verschiedenen Raum-
gewichten überzeugen mit unterschiedlichsten
Eigenschaften: selbstverlöschend, hochtempe-
raturbeständig, leitend und antistatisch oder
warmverformbar. Alle in den gewohnten Abmes-
sungen von 1200x2100x110 mm, der auffallend
feinzelligen Struktur und dem für KÖPP-PE 
charakteristischen Tiefschwarz.
„Um die Sicherheit zu haben, dass unsere Produkte
auch wirklich den Kundenansprüchen genügen 
können, haben wir viele Tests von unabhängiger
Seite durchführen lassen“, verrät Vertriebsleiter
Axel Wynands. So wurden Geruchs- und VOC-
Prüfungen nach VDA sowie Schadstoffprüfungen
vom TÜV durchgeführt und mit Bravour bestanden.
Auch die Prüfungen im Rahmen der Zertifizierung
für das  Siegel „Blauer Engel“ verliefen erfolgreich.

auch für den PE-Bereich zügig und in 
gewohnter KÖPP-Qualität umsetzen zu können.
Heute kann ich – nicht ohne Stolz – behaupten,
dass uns dies eindrucksvoll gelungen ist. 
Das bisherige Ergebnis unserer konsequenten
Investition in Equipment und Know-how
präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe der
insight. gleich auf der nächsten Seite. 

Am Beispiel PE zeigt sich für mich als Ge-
schäftsführer nicht nur, wie wichtig Flexibilität
und Schlagkraft sind. Unsere breite Aufstellung
als Hersteller, Händler, Verarbeiter und Dienst-
leister sowie die stetige Ausdehnung unseres
Angebots erweist sich einmal mehr als
geschäftssicherndes Konzept. Darum stehen
die Zeichen für uns auch weiterhin auf „Erwei-
terung“. Dies betrifft nicht nur unser Sortiment
an                      -Produkten, sondern auch
Lagerkapazitäten, unseren Maschinenpark
oder unseren Kundenkreis. Mehr erfahren Sie
natürlich in dieser Ausgabe.

Herzliche Grüße und viel Vergnügen bei der
Lektüre.

Achim Raab, Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie wissen es vielleicht: Der Jahresanfang war
für uns ziemlich turbulent – zumindest, was die
PE-Sparte in unserem Haus betraf. Was als
großer Paukenschlag mit der Vorstellung von
zwei selbst produzierten PE-Qualitäten im letzten
Herbst begann, führte leider zu Versorgungs-
lücken mit unserem jahrelangen Zulieferer für
PE-Produkte. In Folge dessen kam es zu 

schmerzhaften Engpässen bei unseren Kunden.
Die Lösung des Problems lag schnell auf der
Hand: das eigene PE-Sortiment erweitern 
und sich so von Vorlieferanten weitestgehend
unabhängig machen. Unsere positiven Erfah-
rungen als Hersteller vielfältiger Zellkautschuk-
Qualitäten machten uns zuversichtlich, dies



Alles aus einer Hand: 
für jedes Verfahren die
passende Maschine 
„Standardlösungen im FIP(F)G-Bereich gibt es so gut wie gar nicht“,
weiß Key-Account-Manager Markus Peitz. „Jede Anwendung
stellt ihre individuelle Anforderung, je nach Einsatz, Material oder
Umgebung. Hier ist es unsere Aufgabe, als Experts in Foam
zielgerichtet zu beraten und verschiedene Lösungswege 
aufzuzeigen. In Sachen Bemusterung und Prototypenfertigung
können sich unsere Kunden auf unsere jahrelange Erfahrung 
verlassen. 

Hinzu kommt, dass wir auch die verschiedensten Technologien
anbieten können. So ist es für uns kein Problem, beispielsweise
eine zweikomponentige PU-Dichtung auf ein Werkstück aufzu-
bringen und später noch ein Display mittels einkomponentigem
Silikon einzukleben“, führt Peitz fort. Mit der Übernahme der
Maschinen von FKS bietet KÖPP seinen Kunden nun einen
Maschinenpark, der in der Vielfältigkeit seiner Technologien und
Leistungsstärke seinesgleichen sucht. 

Die Geräte und Anlagen im Überblick:

•  3-Achs-CNC-Dosieranlagen mit Wechseltisch (2K und 4K)
•  6-Achsroboter (1K und 2K)
•  Schäum- und Vergussmaschinen – Silikon, PUR, Heiß-PUR
•  Niederdruck- und Vakuumvergussanlagen (2K und 3K) – 

Hotmelt, Silikon, PUR, Epoxi, etc.
•  Silikonanlagen (1K und 2K)

Vorbehandlung: 
verschiedene Verfahren sichern die
Haftkraft

Die zuverlässige Haftung am Werkstück setzt häufig eine Vorbe-
handlung des Trägermaterials voraus. Egal, ob Aluminium, Stahl
oder Kunststoff, wir halten verschiedene wirksame Verfahren vor.           

• 1K-Primer mittels Roboter
• Coronabehandlung
• Plasmabehandlung
• Beflammung
• Ionisierung
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ls Lohnschäumer dimensionsgenauer und  
extrem haltbarer FIP(F)G-Dichtungen sind

wir mit nunmehr 20 Jahren Erfahrung europa-
weit der größte Dienstleister auf diesem Gebiet.
Um diese Spitzenposition zu behaupten und
nachhaltig auszubauen, haben wir jetzt im Zuge
eines Asset-Deals den gesamten Maschinen-
park der FKS Flüssigkunststoffverarbeitungs
GmbH übernommen. Zu den Maschinen zählen
u. a. 1K-, 2K- und 3K-Schäumanlagen sowie
hochwertige Vergussmaschinen. So bauen wir
unser breites Portfolio noch weiter aus und si-
chern unseren Kunden auch in Zukunft schnelle
Reaktionszeiten.  

Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter
der FKS, Konrad Schmid, wird zukünftig für
KÖPP tätig sein und unser erfahrenes Experten-
team um Key-Account Manager Markus Peitz,
Peter Siemer, Jürgen Paul, Stefan Fenkart,
Henry Dörsing und Andreas Wedding erwei-
tern. Schmid bietet damit „seinen Kunden“
Kontinuität und eröffnet uns neue Kontakte in
einem interessanten Unternehmensfeld. 

FIP(F)G Kapazitäten
erweitert,

Marktführung
gesichert

Kapazitäten
erweitert,

Marktführung
gesichert

Kapazitäten
erweitert,

Marktführung
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Kapazitäten
erweitert,

Marktführung
gesichert

Kapazitäten
erweitert,
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„Mit der Übernahme der Maschinen 
von FKS bieten wir unseren Kunden 

nun einen Maschinenpark, der in der
Vielfältigkeit seiner Technologien und 
Leistungsstärke seinesgleichen sucht.“ 
Markus Peitz, Key-Account-Manager FIP(F)G

,
Shake-Hands: 
Konrad Schmid und Achim
Raab sind sich einig.
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Viele Schritte bis zur 
Freigabe

Bis ein Produkt unser Lager verlässt, waren
die sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Qualitätssicherung bereits unzählige
Male aktiv. Angefangen bei der Messmittel-

überwachung aller im Haus verwendeten
Messgeräte. Denn mit diesen prüfen die
QS-Mitarbeiter im eigenen Labor KÖPP-
produziertes Material, z.B. auf Raumgewicht,
Wasseraufnahme, Brennrate, Zellgröße,
Druckverformungsrest, Shore-Härte, Zug-
festigkeit oder Bruchdehnung. Damit erfüllt
die QS auch wesentliche Aufgaben für die

Entwicklung, aktuell verstärkt im Zuge der
Sortimentserweiterung unserer PE-Quali-
täten. In Serie produziert wird letztlich nur
nach Freigabe durch die QS, oft auch nach
eingehender Erstbemusterung. Gerade der
Automobilsektor und seine Zulieferer 
verlangen einen detaillierten Erstmuster-
prüfbericht (EMPB).

ummipolizei“ – so bezeichnen sich die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Qualitätssicherung scherzhaft selbst, wenn sie
ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich 
beschreiben. Und das charakterisiert es eigent-
lich auch perfekt. Denn im Rahmen aller durch-
zuführenden Kontrollmechanismen ist die
Qualitätssicherung vor allem eines: „Freund
und Helfer“: für die Kollegen in der Entwick-
lung ebenso wie in der Verwaltung oder Pro-
duktion. Nicht zuletzt für unsere Kunden, die
ein akribisch geprüftes, hochwertiges Produkt
erhalten. Und sollte dies einmal nicht so sein,
können sie sich auf eine detaillierte Reklama-
tionsbearbeitung verlassen.

Qualität ist kein Zufall
„G

Prüfprozesse nach Plan
neue Software für „lebbare QS“

Eine All-in-one-Softwarelösung, die alle
Aktivitäten der Qualitätssicherung verwaltet,
hat KÖPP in diesem Jahr mit ‚Babtec.Q‘ 

installiert. „Ein vollauf anwenderfreundliches
Produkt, das QS für uns absolut lebbar
macht“, schwärmt QS-Mitarbeiterin Anna
Beyer. „Es bietet uns noch sicherere 
Kontrollmöglichkeiten, wir haben alles in
einem System, mögliche Übertragungsfehler

bei Messpunkten entfallen völlig. Unsere
Verwaltungsarbeit sinkt erheblich. Das alles
hat den positiven Effekt, dass wir mehr Zeit
für Kontrollen und fertigungsbegleitende
Prüfungen haben. Ein Gewinn auf ganzer
Linie.“

Von der Entwicklung bis zum Warenausgang 

Ohne QS geht gar nichts

ach 29 Jahren Betriebszugehörigkeit haben
wir uns Ende Juni von unserem Betriebs-

leiter und geschätzten Kollegen Walter Koch
verabschiedet.   
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Bovenden

Am 01.07.1988 trat Herr Koch im Zweigwerk
Bovenden als technischer Angestellter und
Werkstoffprüfer ein. Ab dem 05.11.1999 war
er für die Organisation der Arbeitsabläufe 
in der Pressenabteilung zuständig sowie
Stellvertreter des Betriebsleiters.

Herr Koch war somit zuständig für den
technischen Bereich und hat auch maß-
geblich den Aufbau des FIPFG-Bereichs in
unserem Unternehmen mit vorangetrieben. 
Walter Koch schied krankheitsbedingt am
28.06.2017 aus dem Erwerbsleben. Seine
Nachfolge in Bovenden hat in der Zwischen-
zeit Herr Henry Dörsing übernommen. 
Wir denken gerne an die gemeinsame Zeit
mit Herrn Koch zurück und wünschen ihm
für die Zukunft von Herzen alles Gute.

Expert in foam 

Im Laufe der Jahre hat sich Walter Koch 
zum absoluten Moosgummi-Spezialisten
entwickelt, der mit einem umfassenden
Fachwissen beeindruckte und uns allen
immer mit Rat und Tat zur Seite stand.
Mit Wirkung ab dem 02.02.2004 übernahm 
Herr Koch die Betriebsleitung in Bovenden
nach dem altersbedingten Ausscheiden des
vorherigen Betriebsleiters, Herrn Horst Peter.

N 
Abschied

Walter Koch

Jubiläum

25 Jahre 
in Bovenden

Erneut dürfen wir ein 25-jähriges Dienstjubiläum
feiern. Für die Geschäftsleitung immer ein beson-
derer Grund, sich zu freuen, denn lange Unter-
nehmenszugehörigkeiten sprechen für Mitarbei-
terzufriedenheit. Stolz überreichte Henry Dörsing,
Betriebsstättenleiter in Bovenden, symbolisch
einen gut gefüllten Präsentkorb an Hans-Willi
Marten, der 1992 in der Lukenfertigung begann
und nun seine Erfahrung im Bereich Weichgum-
mifertigung einbringt. 
Wir gratulieren und wünschen Herrn Marten alles
Gute, Glück und Gesundheit.

Splitter

KÖPPuccino:
das entscheidende 
Bisschen kraftvoller

08/15? Das will dem KÖPPianer nicht in den
„Kopp“. Nicht bildlich gesprochen und auch nicht
wörtlich genommen. Darum gibt es bei den neu
aufgestellten Kaffeeautomaten nicht nur die übli-
chen voreingestellten Standard-Sorten, sondern
den individuell kreierten KÖPPuccino. Sascha
Ruess, Vertriebler, gelernter Programmierer und
Kaffeeliebhaber, hat die Mischung akribisch
komponiert: ein Cappuccino mit einem Hauch
weniger Milch, dafür aber einer kräftigeren
Espresso-Note; gewohnt luftiger Milchschaum-
genuss, aber spürbar mehr Power. „Kräftiger und
stärker…so wie wir“, beschreibt es Ruess. „Ge-
prüft und für perfekt empfunden“, urteilt auch
das insight.-Team.
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KÖPP-ART 

Giraffe, Gorilla, Pelikan oder Warzenschwein.
Kein Tier ist Wolfgang Herbst zu exotisch,
als dass er es nicht aus Polyethylen 
schnitzen könnte. Seit über zehn Jahren
verwandelt der Künstler aus der Eifel nun
schon PE von KÖPP in atemberaubende
Tierskulpturen. Hauptsächlich als attraktive
3D-Zielobjekte für den Bogensport. 
„Bei KÖPP finde ich das ideale Material für 
meine Plastiken. Die                        -Produkte
sind wetterfest, formstabil und lassen sich
wunderbar bearbeiten, sodass wirklich
naturgetreue Darstellungen möglich sind.
Und für den Bogensport hat es sich als ab-
solut perfekt erwiesen“, schwärmt Wolfgang

Interesse an einer naturgetreuen Tierplastik? 
Wir vermitteln gern.

neues Stück rasch ersetzen und die Ober-
fläche angleichen. Zu guter Letzt habe sich
auch das geringe Gewicht des Werkstoffs
als vorteilhaft erwiesen. Schließlich werden
die Tiere meist auf unwegsamem Gelände
postiert. Dass die Nachfrage nach seinen 
Tierplastiken in den letzten Jahren rasant
angestiegen ist, ist kaum verwunderlich.
Längst haben auch Messebauer und Laden-
besitzer die schönen Tiere als Eye-Catcher
für sich entdeckt. So wächst das einstige
Hobby des Künstlers allmählich zu einer
Vollzeitbeschäftigung an. Denn „an einem
Tier arbeite ich bis zu 100 Stunden“, verrät
Herbst. Trotzdem freut er sich über jede
neue Herausforderung.

Herbst. Denn Einschusslöcher gebe es 
aufgrund der hohen Elastizität so gut wie
gar nicht, da sich das Material sofort nach
Entfernen des Pfeils wieder schließe. Wenn
es denn einmal zu  Beschädigungen komme,
könne man die schadhafte Stelle durch ein 

Wolfgang Herbst 
bringt PE in Form


