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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die letzte Ausgabe der insight.
für das Jahr 2012 in Händen. Für uns ein Jahr
der gemischten Gefühle. Denn während sich
die ersten sieben Monate des Jahres noch
sehr gut gestalteten, war doch ab August eine
Veränderung des Geschäftsverlaufs deutlich
spürbar. Analog zum rückläufigen Geschäfts-
klimaindex des ifo-Institutes bekamen wir die
Eintrübung der Konjunktur ebenfalls zu spüren.
Die Automobilindustrie schwächelt größtenteils,
der Wegfall der Solarförderung zeigt nachhaltige
Spuren in diesem Bereich, die Exporte inner-
halb Europas sinken auf Grund der schlechten
wirtschaftlichen Situation in vielen Ländern
Süd-Europas. Die Industrie wartet ab, da die
Prognosen für 2013 ebenfalls keine Begeiste-
rungsstürme hervorrufen. Was lässt uns den-
noch positiv in die Zukunft schauen?  

In unserem nun fertiggestellten neuen Labor
in unserer Zweigniederlassung Bovenden ent-
wickeln wir Moosgummi-Mischungen, die ak-
tuellsten und auch zukünftigen Anforderungen
gerecht werden. Mit der Wiedereinführung un-
serer bewährten Chloropren- und Naturkau-
tschukqualitäten setzen wir darauf, unseren
Kunden attraktive Angebote im Bereich dieser
hochwertigen Qualitäten machen zu können.
Durch die Produktion dieser Spezialqualitäten
bei unserer Tochtergesellschaft S.C. KOEPP
ROMANIA S.R.L. in Rumänien profitieren

Werner Köpp,  06.09.2012

Editorial
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Bovenden

Neuer Labormischer 
treibt Entwicklungen weiter voran

unsere Kunden von einer äußerst interessanten 
Preisgestaltung. Wir werden die FIP(F)G-Tech-
nologie weiter ausbauen, um zusätzliche Markt-
potenziale zu erschließen und bestehende
Kunden langfristig an uns zu binden. 

Tatkraft und Motivation für ein erfolgreiches
neues Geschäftsjahr sind allemal vorhanden!
Nicht zuletzt aufgrund des anstehenden 75-
jährigen Firmenjubiläums, das wir 2013 bege-
hen dürfen. Auch von der Kunststoffmesse in
Düsseldorf, der „K 2013“, bei der wir als Aus-
steller anstreben, Akzente zu setzen, erhoffen
wir uns zahlreiche interessante Impulse.  

Dem Wahlspruch unseres kürzlich verstor-
benen Seniorchefs Werner Köpp „Bange ma-
chen gilt nicht!“ folgend, möchten wir am Ende
des nächsten Jahres mit seinen Worten sagen
können: „Die Krise hat uns nicht besonders
aufgeregt. Erfolg ist eine Wellenbewegung.
Mal geht es hoch, mal geht es runter.“ So wird
er noch vor einem Jahr in einer unserer Aus-
gaben zitiert. Einen Nachruf auf Werner Köpp
finden Sie auf Seite 8 dieser Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Angehörigen,
Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern für
das neue Jahr 2013 alles Gute und im Sinne
von Werner Köpp eine positive Wellenbewe-
gung für das kommende Geschäftsjahr.  

Oliver Köpp
Geschäftsführer

Dipl.-Kfm. Achim Raab
Geschäftsführer

Mit dem neuen Labormischer unternehmen wir Mischungsversuche, 
die unsere in Rumänien produzierten NR-Qualitäten noch weiter verbessern.

Neuester, und für Laborleiter Dr. Andreas
Peine extrem wichtiger, Einkauf: 
der Labormischer – ein klassischer 
Innenmischer nach dem Intermix-Prinzip.

„Mit dem Mischer sind wir im Labor in der
Lage, den Ablauf einer Mischung vollständig
nachzustellen: mit variabler Rotorenge-
schwindigkeit, Be- und Entlüften der Misch-
kammer, Wärmeaufbau der Mischung und
Mischergebnis“, beschreibt Andreas Peine
die Vorteile. „Typischerweise wurden früher
Labormischungen auf kleinen Laborwalz-
werken gemischt. Das Mischergebnis ist
dabei aber anders als später unter Real-
bedingungen. Man erreicht z. B. nicht die
gleichen Endtemperaturen wie in einem
großen Mischer, was ein Ergebnis durchaus
verfälschen kann“, so Andreas Peine weiter.

Das Labor in Bovenden wird derzeit grund-
legend umgebaut, renoviert und aufgerüstet. Denn
die Ansprüche an die perfekte Dichtung werden
immer komplexer und zugleich spezifischer. Um
damit Schritt zu halten, steckt KÖPP beständig
Know-how und ein beträchtliches Budget für die
neueste Technik in die Entwicklungsarbeit.  

Mittels Rheometrie
und integrierter
Druckmessung
bestimmen wir
zuverlässig die 
Vulkanisationsrate.  

„Mit dem neuen Mischer können wir die
Serienfertigung sehr real abbilden. Natürlich
gibt es immer Unterschiede zwischen einem
1,8-Liter-Labormischer und einem 110-Liter-
Mischer. Durch das definierte Volumen und
das gleiche Mischverfahren können diese
aber wesentlich minimiert werden.“ 

Die Anschaffung des neuen Mischers ist
für den Laborleiter ein sehr wichtiger Schritt:
„Mit dem Spezialmischer treiben wir die
Entwicklung für alle bei uns eingesetzten
Elastomere wesentlich voran und erhöhen
die Qualität unserer Produkte weiter.“ Denn
nun sei es wesentlich leichter, eine Entwick-
lungsarbeit aus dem Labor in die Fertigung
zu bringen, da die finalen Anpassungen
deutlich kleiner ausfallen. „Ein weiterer Vor-
teil ist, dass wir mit diesem Labormischer 

einen Standard erreicht haben, der sich
durchaus mit Produktionsstandorten auf der
ganzen Welt messen lassen kann“, ergänzt
Geschäftsführer Oliver Köpp. „So können
wir natürlich auch die Entwicklungsarbeit 
für unseren Standort in
Rumänien vornehmen,
der unseren Kunden
derzeit die bewährten
Naturkautschuk-Quali-
täten liefert.“ 



Kabelführung,
hitzebeständiges Formteil 

aus Schaumsilicon

schwefelfreien Moosgummi-Dichtungen 
für Einsatzbereiche u. a. in der Fahrzeug-
beleuchtung. Bei der Umstellung von
schwefelvernetzten Dichtungen auf 
peroxidisch-vernetzte mussten wir die
gesamte Rezeptur sowie alle Prozess-
parameter anpassen. Das ist uns so gut
gelungen, dass wir ein Produkt formulieren
konnten, welches vom Kunden bereits
werkstoffseitig geprüft und für gut befunden
wurde“, berichtet Dr. Andreas Peine, Leiter
des Labors in Bovenden. „Meines Wissens
ist derzeit kein anderes Unternehmen in der
Lage, Moosgummi-Formteile schwefelfrei
herzustellen.“
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Die Resonanz auf Kunden-  
seite, die wir für unsere 

Entwicklung von peroxidisch-
vernetzten EPDM-Moosgummi-
Dichtungen erhalten haben, 
war überaus positiv. Hier haben
wir den Beweis angetreten,
dass es sich für unsere Kunden
auszahlt, uns als Kompetenz-
partner bei Neuentwicklungen
von Anfang an mit ins Boot zu
nehmen.“ 
Dr. Andreas Peine, 
Entwicklungsbeauftragter und 
Leiter des Labors in Bovenden

,
insight.spezial

Moosgummi

Teflonbeschichtete 
Moosgummi-Formteile 

als Gleitlager 
für Schiebedächer

von harnstoffbeständigen Dichtlösungen,
z. B. im Automobilbau. Hier ist KÖPP zurzeit
wohl der einzige Moosgummi-Hersteller, 
der eine Materialqualität anbieten kann, die
den Beständigkeitsanforderungen dieses
aggressiven Stoffs Paroli bieten kann. 

Neuentwicklung:
Schwefelfreie Moosgummi-Formteile
„Aktuell freuen wir uns über die positive
Resonanz auf unsere Entwicklung von  

„Variationsbreite“ ist das Geheimnis 
von Moosgummi
In Bezug auf Weichheit, Elastizität, Ober-
fläche, Formgebung und Beständigkeit ist
Moosgummi in seiner Vielfalt und seinen
Eigenschaften unverwechselbar. Und das
macht den Werkstoff als maßhaltige 
Dichtung, elastische Lagerung, flexibles 
Ausgleichs- oder Schallisolationselement 
und für unzählige weitere Einsatzbereiche  
unentbehrlich. Beispielhaft für die einzig-
artige Leistungsfähigkeit unserer Moos-
gummi-Produkte ist der Einsatz im Bereich 

Durch verschiedenste Rezepturvarianten
und Herstellverfahren bieten wir mit Moos-
gummi maßgeschneiderte Lösungen an.
Ob gute chemische Resistenz oder hohe
thermische Belastbarkeit – seine heraus-
ragenden Qualitäten zeigt Moosgummi von
KÖPP immer da, wo viele andere Materialien
bereits am Ende sind. So kann Moosgummi
beispielsweise eine gute Alternative zu frei,
direkt auf das Bauteil aufgetragene Dich-
tungen aus Polyurethan (FIPFG) oder Silicon
(FIPG) sein. Wichtig ist: Bei uns haben Sie
die Wahl und wir haben das richtige Produkt.

Moosgummi ist doch eigentlich ein veralteter Dichtungswerkstoff, der heute
immer weniger Bedeutung hat, oder? Nein, das sehen wir bei KÖPP völlig
anders. Wir treiben als Hersteller die Weiterentwicklung dieser Produktlinien
massiv voran. Denn die Einsatzmöglichkeiten, die sich mit einer modernen
Moosgummi-Dichtung – gerade für anspruchsvolle Anwendungen – ergeben,
werden viel zu oft unterschätzt. 

Walter Koch, Betriebsleiter Moosgummi-Fertigung 
im Werk Bovenden

Spotlight on Moosgummi

Moosgummi

Dichtkraft: Die Moosgummi-Produkte von KÖPP, egal ob Formteile, Profile oder
Rundschnüre überzeugen durch hohe Druckelastizität, verbunden mit einem besonders
guten Rückstellungsvermögen. Das Profil schmiegt sich auch unter leichtem Druck fest
an alle umgebenden Flächen an und dichtet so zuverlässig ab.
Weichheit: Durch entsprechende Mischungen und Änderungen des spezifischen
Gewichtes (Dichte) können wir die Weichheit der Moosgummi-Profile beeinflussen:
weiche Profile für leichte, festere für hohe Schließdrücke.
Wasserdichtheit: Alle Moosgummi-Profile von KÖPP haben eine dichte Außenhaut, im
Innern sind sie fein porös. 

Technische Eigenschaften auf einen Blick
• hervorragende Dichteigenschaften (mit Haut)     • hohe Kompressibilität
• gute Dämpfungseigenschaften                         • flexible Verarbeitungsmöglichkeiten
• mischungsabhängig hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit (EPDM) 
• mischungsabhängig hohe Flammwidrigkeit und Ölbeständigkeit (CR/NBR)
• mischungsabhängig hohe chemische Beständigkeit z. B. gegen Harnstoff (AdBlue etc.)
• Schwefelfreiheit auf Wunsch

Unsere Mischungsqualitäten
NR | Naturkautschuk: hohe Elastizität, gutes Kälteverhalten
CR | Chloroprenkautschuk: hohe Flammwidrigkeit, gute Ozon-, Wetter-, Chemikalien-
und Alterungsbeständigkeit
SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk: gute mechanische Eigenschaften, gute Wärme-
und Alterungsbeständigkeit
NBR | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk: gute Beständigkeit gegen
Benzin, Mineralöle und -fette
EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk: hohe Alterungs- und
Ozonbeständigkeit, gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
FPM | Fluorkautschuk: sehr hohe Hitze- u. Chemikalienbeständig-
keit, hohe Flammwidrigkeit, Alterungs- u. Witterungsbeständigkeit

Unsere High-Performance-Dichtung 

NEUNEU



Frohe 
Weihnacht

Jubiläum

Wir wünschen 
unseren Mitarbeitern und Kunden 

ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest.

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für ihr
Engagement und danken unseren Kunden für ihr
Vertrauen im abgelaufenen Jahr und freuen uns
auf eine weiterhin angenehme und erfolgreiche
Zusammenarbeit. Für das neue Jahr wünschen 

wir allen Glück, Gesundheit und Erfolg.

Gruß

25 Jahre KÖPP
Ute Beqiri feiert
Firmenjubiläum
Wir gratulieren herzlich
Zentrale, Schreibbüro, Versand, Einkauf. Wenn
jemand weiß, was sich in den letzten 25 Jahren in
all diesen Bereichen bei KÖPP verändert hat, dann
ist es Ute Beqiri. Das Schreibbüro als solches gibt
es schon lange nicht mehr, die Zentrale erscheint
seit der umfangreichen Renovierung in neuem
Glanz und vor allem die Technik hat sich in allen
Bereichen weiter entwickelt. Was viele Büroange-
stellte häufig als Belastung empfinden, hat Ute
Beqiri immer als Herausforderung verstanden.
„Ich bin mit den Veränderungen einfach mitge-
wachsen“, sagt sie. 
Ute Beqiri hat in allen Bereichen gern gearbeitet.
Die Sachbearbeitung im Einkauf ist sicher die an-
spruchsvollste Tätigkeit. Aber den meisten Spaß
macht ihr die Arbeit in der Zentrale, gibt sie lä-
chelnd zu. Hier hat sie vor 25 Jahren angefangen
und springt nun vertretungsweise hin und wieder
ein. Am Empfang kommt sie mit vielen Leuten
zusammen, denen sie gerne weiterhilft. Die zwi-
schenmenschlichen Erfahrungen dabei waren
stets positiv. Getreu ihrem Motto: Wie es in den
Wald hineinruft … 
Für die Zukunft wünscht sich Ute Beqiri vor allem
Gesundheit mit viel Spaß an der Arbeit bei KÖPP,
netten Begegnungen und guter Kollegialität.

Umwelt
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„Recycling beginnt bei uns schon beim
Einkauf“, weiß Michael Decker, Umwelt-
beauftragter bei KÖPP für den Standort
Aachen. „Egal, ob Zellkautschuk, Gummi
oder Polyethylen. Auf unser Werksgelände
kommen nur Werkstoffe, die absolut 
sauber sind, frei von Chemie oder Schwer-
metallen. Das ist für uns nicht nur aus
umweltpolitischen Gründen eine Selbstver-
ständlichkeit. Der positive Nebeneffekt ist,
dass wir so unseren Abfall – ich nenne ihn
übrigens lieber ‚Produktionsüberschuss‘ –
noch verkaufen können“,
erklärt Decker die Einkaufs-
und Entsorgungspolitik. 

So sieht man sich wieder: Was aus
unserem Abfall noch gemacht wird.
Über 600 Tonnen verkauft KÖPP seit 2002
jährlich an seine Entsorger. Damit werden
weitestgehend alle Produktionsabfälle der
Wiederverwertung zugeführt. Stanzgitter  
und Randbereiche von Zellkautschuk- und
Gummiwerkstücken werden geschreddert

und mit speziellen Verfahren neu geklebt
und zu Bodenbelägen weiterverarbeitet:  
etwa zu Tartanbahnen, Spielplatzmatten
oder Vibrationsdämpfungsmatten für
Waschmaschinen. Die hochwertigen 
Polyethylenabfälle werden zu wertvollem 
Verpackungsmaterial zerkleinert. Aufgrund
seiner herausragenden Eigenschaften –
saubere Oberfläche, kein Austreten von
Giftstoffen – eignet sich Polyethylen hervor-
ragend als Füllschutz für empfindliche Güter.
So werden beispielsweise Kunstwerke oder

Schmuckstücke, die keine vorgestanzten
Umverpackungen aus Polyethylen benötigen,
in zerkleinerten PE-Stücken transportiert. 

TÜV-geprüftes Umweltmanagement
Das Umweltmanagement wird jährlich vom
TÜV nach DIN EN ISO 9001:2008 rezertifi-
ziert, da alle Werkstoffe gemäß RoHS- und 

Recycling beginnt 
bei uns schon

beim Einkauf.“ 
Michael Decker, Umwelt-
beauftragter der Firma KÖPP
am Standort Aachen

,
REACH-Richtlinien eingekauft, produziert  
und weiterverarbeitet werden. Für das Jahr   
2014 strebt KÖPP die ISO-Zertifizierung
14001 an. Mit dem aktuellen Wiederverwer-
tungsmanagement erfüllt KÖPP bereits
heute alle relevanten Richtlinien dieser Norm.

Hauptsache weg – das reicht uns nicht.
Wir kontrollieren die komplette 
Entsorgung.
„Als Hersteller haben wir schon laut Bundes-
gesetz die Verantwortung für unseren Ab-
fall – und das noch über unsere Entsorgung
hinaus. Im Falle einer unsachgemäßen Ent-
sorgung – auch durch Dritte – müssten wir
als Hersteller mit äußerst empfindlichen
Geldbußen und weit reichenden Konsequen-
zen rechnen. Darum kontrollieren wir unsere
Partner regelmäßig. Zweimal im Jahr bin 
ich vor Ort und schaue mir genau an, wie
unsere Produktionsüberschüsse weiter 
verarbeitet werden. Schön, zu sehen, wie
wertvoll unser Abfall noch sein kann. Und
wenn es dann auch noch finanziell Sinn
macht, weil man verkaufen kann, statt
kostenpflichtig entsorgen zu müssen, haben
wir doch das Beste aus allem herausgeholt“,
schließt Michael Decker.

„Da bleibt nicht mehr viel übrig.“ Michael Decker zeigt Produktionsüberschüsse aus Stanzgittern und Hautplatten. 

Fallschutzplatten sorgen für 
mehr Farbe und vor allem 

Sicherheit auf Kinderspielplätzen.

Intelligente Wiederverwertung: Die Qualität  
unserer Produkte macht unseren

Abfall zum Wertstoff
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Werner Köpp bei seinem letzten Besuch der K-Messe 2010

Werner Köpp trat 1957 im Alter von 21 Jah-
ren in die Firma seines Vaters Wilhelm Köpp
ein. Erste Erfahrungen in der Gummiindustrie
sammelte er zuvor in anderen Unternehmen, 
u. a. in England. Im eigenen Unternehmen
waren seine Aufgaben fortan die Entwicklung
neuer Produkte und das Ausmachen neuer
Geschäftsfelder. Der Auf- und Ausbau der
KÖPP-Filtertechnik, die Integration von Poly-
ethylenschäumen in das Produktportfolio oder
sein Weitblick, mit der innovativen FIP(F)G-
Technik neue Märkte erschließen zu können,
sind Meilensteine in der Firmengeschichte.

51 Jahre lang hat Werner Köpp die Ge-
schicke unserer Firma mitgestaltet. 25 Jahre

davon hatte er die Geschäftsführung inne, bis
er sich 2008 aus dem operativen Geschäft
zurückzog. Bis zum letzten Tag fühlte er sich
dem Familienunternehmen eng verbunden. Er
hielt sich gerne auf dem Laufenden und stand
uns jederzeit mit einem guten Rat zur Verfü-
gung. Sein Denken, Handeln und Wirken galt
stets dem Wohle des Unternehmens. Das hat
uns alle geprägt.

Am 6. September 2012 verstarb unser Se-
niorchef im Alter von 75 Jahren. In Trauer und
Respekt bewahren wir Werner Köpp ein eh-
rendes Andenken. So bleibt er unvergessen.
Danke Werner!

In seinen Spuren auf neuen Wegen

Nachruf


