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Hautverträglichkeit bestätigt
durch OEKO-TEX®
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höchsten Kategorie bestätigt. Ebenso CR-H und CR-F
haben diese Prüfung mit der Kategorie V-0 bestanden.

„Prüfung bestanden!“ Das könnte der Arbeitstitel unserer aktuellen insight. sein. Denn das letzte Jahr hielt einige Prüfungen für uns bereit – sowohl buchstäbliche
als auch sinnbildliche. Da wären zum einen Zertifizierungen unserer Materialien und zum anderen nichts
weniger als die Herausforderungen der Weltwirtschaft.
Die Corona-Krise hat nämlich die global vernetzten Lieferketten empfindlich gestört. Produktionsstätten von
Lieferanten lagen zwischenzeitlich komplett flach und
kurz darauf schoss die Nachfrage nach den Produkten
extrem in die Höhe. Hinzu kamen Produktionsausfälle
durch höhere Gewalt, z.B. Winterstürme in den USA,
die eine Welle von Force Majeure-Meldungen auslösten. In China hatte sich die Wirtschaft etwas schneller
von der Krise erholt und so fanden die meisten der
knappen Rohstoffe ihren Weg nach Asien und fehlen
nun spürbar in Europa. Das Ergebnis ist bekannt: extreme Rohstoffknappheit. Wie wir uns bei dieser „Prüfung“ schlagen, lesen Sie auf Seite 3 dieser insight..
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Neben dem Siegel „Blauer Engel“ führt unser Polyethylenschaum K/PE30 ab sofort auch die so genannte
„Museumsnorm“ und qualifiziert sich damit offiziell für
die sichere Verpackung und Aufbewahrung wertvoller
Güter.

2016

Darüber hinaus lesen Sie in dieser Ausgabe unter anderem von unserer Kooperation mit dem Berufskolleg
Herzogenrath. Außerdem stellen wir Ihnen neue Ansprechpartner vor.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, bleiben Sie
uns gewogen und vor allem – gesund!

Einige unserer bewährten Qualitäten haben wir von
unabhängiger Seite auf den Prüfstand stellen lassen.
Mit Erfolg! So hat unser leichter, feinzelliger Zellkautschuk CR-M nun die Bahnnorm DIN EN 45545-2 bestanden. Das optimale Brandverhalten des CR-M wurde zusätzlich durch die Brandprüfnorm UL-94 in der

2019

Herzliche Grüße
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Achim Raab, Geschäftsführer

Geschäftsführer Achim Raab und Produktionsstättenleiter Valentin Dublea beim
Spatenstich für die neue Produktionshalle im Werk Rumänien.

Knapp 4 Mio. Euro! So hoch ist
die Summe, die wir in diesem
Jahr in Maschinen und Gebäude
investieren, um unsere Produktionskapazitäten auf das Niveau
zu bringen, das der Nachfrage
nach unseren Produkten ebenso gerecht wird wie unseren
Ansprüchen an termingerechte
und zeitnahe Lieferungen. Neben
einer weiteren Spaltmaschine für
unseren Hauptstandort in Aachen
gesellt sich ein zusätzlicher Loop
zu den bereits existierenden Anlagen am Standort Rumänien. Nur
mit einem Loop gelingt das Spalten und Aufwickeln von extrem
dünnen und weichen Schichten
aus Zellkautschuk und Polyethylen. Exakte Schichten spaltet
die H24A von Fecken-Kirfel, die
ihren Betrieb Ende dieses Jahres
im Aachener Werk aufnehmen
wird. Somit arbeiten dann allein
fünf Loop-Maschinen in unserem
Unternehmen und verbessern
spürbar die Verarbeitung zu Platten- und natürlich Rollenware.
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Auch unsere Mischkapazitäten
werden sich merklich erhöhen.
Um rund 35 % wird der neue
Mischer sie erweitern und damit
das Produktionsvolumen deutlich erhöhen. Eine neue Fräsmaschine und ein neuer Wasserstrahlschneider ersetzen ihre in
die Jahre gekommenen Vorgänger und vermeiden so mögliche
kosten- und zeitintensive Reparaturen.
Die Erweiterung unserer Kapazität macht letztlich einen weiteren
Ausbau unserer Betriebsstätte
unabdingbar. Darum vergrößern
wir in unserem Werk in Rumänien
zwei unserer Hallen und haben
mit dem Neubau einer weiteren
bereits begonnen. Damit erweitert
sich unsere Produktionsfläche um
weitere 2.900 m².

ROHSTOFFKNAPPHEIT

„Unser großes Lager

Wie KÖPP damit umgeht

K

urzarbeit in der Automobilindustrie, weil Chips
für die elektronische Steuerung fehlen. Große
Sorgen im Handwerk und Baugewerbe wegen
explodierender Rohstoffpreise.

Versorgungsengpass durch Stau im Suez-Kanal. Preise
für Leer-Container gehen durch die Decke. Rohstofflieferanten melden „Force Majeure“ an. Nachrichten wie diese häufen sich in den letzten Monaten. „Es war noch nie
so schwer, Rohstoffe zu bekommen wie jetzt“, berichtet
auch Jan-Niklas Klein, Teamleiter im Einkauf bei KÖPP.
Egal, ob Öle, Chemikalien, pures EPDM oder CR. Im Moment heiße es nur: „Man kauft, was man kriegen kann.“
Und das teilweise zu horrenden Preisen. Tatsächlich ist
die Gummi- und Kunststoffindustrie am stärksten von
den Preissteigerungen betroffen. Bis zu 500 % betragen die Preissteigerungen. Zu allem Überfluss kann man
selbst dann nicht sicher sein, ob der LKW die Ware auch
tatsächlich ablädt. Von Partnerunternehmen hört man,

beschert uns und
unseren Kunden spürbare

Versorgungssicherheit.

“

Sortiment erstklassig erweitert: weitere geprüfte
Qualitäten bei Kunststoff und Zellkautschuk
Wie in der letzten insight. angekündigt, haben wir ein hautfarbenes
PE und EVA entwickelt, das wir nun erfolgreich vertreiben. K/PE 45
und K/EV 45 werden speziell für die Orthopädie- und Medizintechnik
häufig nachgefragt. Auch in der kosmetischen Verpackungsindustrie
können wir mit unseren Materialien eine Lücke schließen und ein
starkes Produkt anbieten, das auf Hautverträglichkeit geprüft ist,
Oeko Tex-Standards erfüllt und vergleichsweise kostengünstig ist.
„Die Farbe „haut“ bzw. „pink“ (im englischsprachigen Raum) wurde
immer häufiger nachgefragt. Unsere Flexibilität, auf Nachfrage
umgehend zu reagieren, war schon immer unsere besondere
Stärke. Unserer ausgezeichneten Entwicklungsabteilung sei
Dank!“, stellt Geschäftsführer Achim Raab nicht ohne Stolz fest.

dass sie sogar aufgefordert wurden, einen fünfstelligen
Betrag nachzuschießen, damit die bestellte Ware auch
tatsächlich geliefert wird – sonst werde man anderweitig
verkaufen. „Das sind wirklich heftige Zustände“, konstatiert auch Geschäftsführer Achim Raab.

Unsere selbstverlöschenden Chloropren-Qualitäten bieten wir
nun in verschiedenen Festigkeitsklassen an. Zwischen CR-M, -F
und -H wählen unsere Kunden die passende Festigkeit für jede
Applikation. Die Medienbeständigkeit des Chloroprenkautschuks
sowie das geprüfte und bescheinigte optimale Brandverhalten
nach Prüfnorm UL 94 V-0 und EN 4554-2 machen ihn zum
Material der Wahl in der Bauindustrie und im Schienenverkehr.

Einmal mehr helfen uns unsere breite
Aufstellung und unser großes Lager
„Glücklicherweise haben wir dieser Situation doch einiges
entgegenzusetzen“, zeigt sich Achim Raab zuversichtlich.
„Dabei helfen uns, wie schon so oft in der Vergangenheit,
unsere Vielfalt hinsichtlich Entwicklung und Produktion
sowie unsere Lagerphilosophie. Unser großes Lager beschert uns und unseren Kunden spürbare Versorgungssicherheit. So sind wir bisher noch nicht in die Verlegenheit geraten, einen Nullbestand bei wichtigen Rohstoffen
feststellen zu müssen.“ Auch die Abteilung „Entwicklung“
trägt erheblich zu Lösungen des Rohstoffproblems bei.
„Alternativen“ heißt das Zauberwort. Und da die Entwicklung unter der Leitung von Dr. Andreas Peine immer in die
Zukunft gerichtet ist, gibt es sie längst – die Alternativen.
Geprüft und validiert.

Auch unser NBR-Segment werden wir um zwei Neuheiten erweitern.
NBR-S und NBR-L für z. B. Landmaschinenhersteller, die besondere
Anforderungen an Materialbeständigkeit gegen aggressive Medien
wie Öl und Kraftstoff stellen und gleichzeitig herausragende
Eigenschaften zur Energieabsorption benötigen, z.B. bei mechanisch
stark belasteten Dichtungen. Auch als Antistress-Matten kommen
die beiden Qualitäten z.B. an Produktionstischen zum Einsatz. Durch
ihre optimale Dämpfungsfunktion nehmen sie den Druck von den
Füßen, entlasten Muskeln und Gelenke und fördern
die Blutzirkulation. Die sehr hohe Abriebbeständigkeit
gewährt dabei eine lange Haltbarkeit.

Preise bisher weitgehend stabil

© KÖPP 09/2021
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Sie haben Fragen zu unseren neuen Qualitäten,
suchen Alternativen oder ganz neue Lösungen?
Sprechen Sie mit unseren Experten!
© KÖPP 09/2021

„Die Rohstoffkrise trifft uns zweifellos“, gibt Axel Wynands
zu. „Aber die Beweglichkeit, mit der KÖPP darauf reagieren kann, erlaubt es uns, dass wir auf extreme Preiserhöhungen für unsere Kunden bisher verzichten können.“ Bei
der horrenden Preissteigerung der Rohstoffe sicherlich
keine leichte Aufgabe. Glaubt man anerkannten Experten,
wird sich die Lage auf dem Rohstoffmarkt nicht vor Mitte
des nächsten Jahres entspannen. Wir hoffen das Beste.
Bis dahin bleiben wir einfach flexibel.

Im Rahmen unseres Projekts „Hand in Hand with Nature“
etwa wurde bereits ausführlich geforscht und erprobt, wie
Prozessöle durch Bioöle ersetzt werden können, ohne die
Beschaffenheit des Produkts zu verändern. Bioöle sind
definitiv leichter erhältlich als die knapp gewordenen Prozessöle. So bedienen wir uns verschiedener Märkte, die
weniger hart umkämpft sind – bei gleichbleibender Qualität.
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„NORMal“ ist das neue „super“

GEPRÜFTE QUALITÄTEN SCHAFFEN
SICHERHEIT
sant für unseren leichten, feinzelligen Zellkaut-

cher. Akribisch definierte, geprüfte und besie-

schuk CR-M: die Bahnnorm DIN EN 45545-2. Die

gelte Normen erleichtern heute die Auswahl von

Bahnnorm beinhaltet die Festlegungen für die

Materialien und geben Produzenten und Endver-

Brandschutzanforderungen an Werkstoffe und

braucher ein wichtiges Stück Sicherheit – auch in

Komponenten, die beim Bau von Schienenfahr-

ihrem Alltag. Und das ist dann doch nicht mehr

zeugen eingesetzt werden. Dabei unterscheidet

langweilig, sondern einfach nur wichtig und rich-

die Norm zwischen verschiedenen Gefährdungs-

tig.

stufen. Diese bilden die Grundlage für die je nach
Gefährdungsstufe unterschiedlichen Verfahren

In der Gummi- und Schaumstoffbranche merken

und Bedingungen der Prüfung und die Ansprü-

wir immer deutlicher, dass unsere Kunden Mate-

che an das Brandverhalten.

rialien abfragen, die bestimmte Normen erfüllen
[Bildquelle: © pexels-matheus-viana-2372982]

„

[Bildquelle: © pexels-antonio-filigno-2976684]

Mit der
‚Museumsnorm‘
haben wir nun die
Sicherheit, dass
unser Material
wertvolle
Güter schützt.

“

Optimales Brandverhalten zweifach
besiegelt

NACHHALTIGKEIT BEI KÖPP

DIGITALISIERUNG
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In den Genuss, KÖPP komplett live zu erleben, kam
bis zuletzt nur einer der Schüler, nämlich Mats Reinke.
Er ist jetzt in den letzten Zügen seiner Ausbildung
zum Industriekaufmann und derzeit mit der
Abschlussarbeit „Einführen einer Google-Ads-Anzeige
für Frankreich unter Berücksichtigung von Google
Analytics“ beschäftigt. Unterstützt wurde er dabei
von Marketing-Fachfrau Sonia Potrawa. Dem Betrieb
erhalten bleibt Mats Reinke nicht, da er ein Studium
anschließt. „Grundsätzlich bilden wir aber mit dem
Ziel aus, unsere Azubis zu übernehmen“, erklärt
Stiebig. „Durch regelmäßige Abteilungswechsel
und
eine
enge
Betreuung
durch
die
Kolleginnen und Kollegen sorgen wir für einen
umfassenden Einblick. Am Ende haben wir
dann sehr gut ausgebildete Kräfte, die wir
selbstverständlich nur ungern wieder
ziehen lassen. Dieses Jahr können
wir dafür eine neue Auszubildende
bei KÖPP begrüßen, Carina Voß
absolviert Ihre Ausbildung als
Industriekauffrau bereits.

Hatten vor der Pandemie noch gegenseitige
Besuche stattgefunden, mussten die Treffen nun
digital realisiert werden. Dies tat der Idee der
Lernpartnerschaft allerdings keinen Abbruch,
sind Online-Meetings doch mittlerweile ein
großer Teil des Arbeitsalltags. Und an
Themen, die online behandelt werden,
mangelt es auch nicht. So gab es z.B.
schon einen Online-Expertenvortrag
zum wichtigen Thema Datenschutz
und Datensicherung sowie ein
anschaulich produziertes
Erklärvideo über eine

„Museumsnorm“ für Polyethylen
Genormte Qualitäten spielen auch in der Verpackungsindustrie eine immer wichtigere Rolle. Unser chemisch
vernetzter Polyethylenschaum K/PE 30 erfüllt nun die so
genannte Museumsnorm. Die Emissionsanalyse erfolgte
durch das aufwändige BEMMA-Verfahren (Bewertung von
Emissionen aus Materialien für Museumsausstattungen)
und bestätigt unserem K/PE 30, dass es die besonderen
Anforderungen an eine sichere Verpackung und Aufbewahrung von hochwertigen Exponaten erfüllt. „Chemisches PE
war immer ein No-Go Produkt für die Aufbewahrung von
Kunst, Antiquitäten oder Fossilien. Zu groß war die Angst
vor etwaigen zersetzenden Emissionen. Mit der ‚Museumsnorm‘ haben wir nun die Sicherheit, dass unser Material
wertvolle Güter schützt“, freut sich QMB Michael Decker.

Betriebsbesichtigung,
das Schüler gemeinsam
mit Laborleiter Dr. Andreas
Peine erarbeitet hatten. „Wir
füllen die Lernpartnerschaft auch
online mit Leben. Das ist klar. Trotzdem
freuen wir uns, wenn die Schülerinnen
und Schüler uns wieder im ‚real life‘
besuchen können. Es ist wichtig, dass man
ein komplettes Umfeld mit eigenen Augen
erfassen und auch mal Sachen anfassen kann.
Wahrnehmung läuft ja bekanntlich über mehrere
Sinne“, gibt Stiebig zu bedenken.

KURS lautet der Name der Initiative, die für
regelmäßige
Aktivitäten
im
Rahmen
einer
Kooperation zwischen Schulen und regionalen
Unternehmen sorgt. So unterstützt KURS Schulen
dabei, Wirtschaft am konkreten Beispiel eines
Partnerunternehmens für Schülerinnen und Schüler
anschaulich und greifbar zu machen. Gleichzeitig
stärkt KURS die Wirtschaft vor Ort, indem sich die
Unternehmen als Arbeitgeber und „gute Nachbarn“
präsentieren.

Da die Nachfrage nach einem auf Bahnnorm geprüften Zellkautschuk unbestritten hoch war, haben wir unser bewährtes CR-M hinsichtlich seines Brandverhaltens optimiert und
für die Prüfung durch die Exova GmbH fit gemacht. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen. In allen Gefährdungsstufen – von HL1 bis HL3 – hat unser Werkstoff hervorragend
abgeschnitten. Auch die Brandprüfnorm UL-94 hat unser
CR-M mit der Klassifizierung V-0 bestanden. Bei dieser Prüfung werden die Brandeigenschaften nicht nur horizontal,
sondern auch vertikal (V) getestet. „0“ ist dabei die höchste
Klassifizierung in diesem Bereich. Und noch etwas macht
unser CR-M für unsere Kunden aus den Bereichen Transport, Bau und Automotive interessant: Mit seinem Raumgewicht von 130 kg/m³ ist er deutlich leichter als vergleichbare
Materialien unserer Wettbewerber. Klares Plus in Sachen
Energieverbrauch!
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„Jede Schülerin und
jeder Schüler ist ein
potenzieller Expert in Foam“,
ist sich IT- und Ausbildungsleiter
André-Johannes
Stiebig
sicher.
„Darum müssen wir so schnell wie
möglich die Jugendlichen auf unser
Unternehmen aufmerksam machen und
Kontakte aufbauen“, erklärt er einen der
Gründe, warum KÖPP schon seit einigen Jahren
auf eine Lernpartnerschaft mit dem Berufskolleg
in Herzogenrath setzt.
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sollen – und auch müssen. Besonders interes-

klingt, macht in der Industrie doch vieles einfa-
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„Alles genormt!“ Was im Alltag ziemlich langweilig

Nach über 80 Jahren Auftragsabwicklung
im Papierformat verabschiedet sich Köpp
von seinen alten Akten. Diese wurden
professionell und datenschutzkonform
von einem Unternehmen auf unserem
Firmengelände geschreddert und fachgerecht entsorgt.

„Hand in Hand with Nature“ – Sie erinnern sich? Unser Projekt, unsere Herzensangelegenheit! Ständig auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, nachhaltiger
zu werden, weniger Abfall zu produzieren, weniger Rohstoffe zu verschwenden.
Neben den wichtigen Stellschrauben, die wir in unseren Produktionsketten bereits gedreht haben, standen nun unsere Drucker auf dem Prüfstand. Zwar
regeln wir ohnehin schon, soweit irgendwie möglich, alles papierlos, dennoch
haben wir bei unseren Druckern ein enormes Energie-Einsparpotenzial entdeckt.
Kurzerhand wurden alle Laserdrucker gegen energiesparende Tintenstrahler ausgetauscht. Im Gegensatz zu den Laserdruckern benötigen die modernen Tintenstrahler nämlich keine konstante Betriebstemperatur, die oft 24/7 gehalten wird.
Mit unseren neuen Druckern sparen wir in den kommenden Jahren einen 5-stelligen EUR-Betrag an Energiekosten. Echt jetzt? Echt jetzt! So spart man „volle Power“ Energie statt sie zu verschwenden!
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KÖPP KÖPFE
Wir möchten Ihnen gern ein paar neue Ansprechpartner vorstellen. Im Rahmen der
Umstrukturierung des Flüssigdichtungsbereichs in ein FAD-Kompetenzzentrum ist nun
auch die Verwaltung unseres Werks in Bovenden nach Aachen umgezogen. Ihr Ansprechpartner für Weich- und Moosgummi ist nun
Jürgen Müller.
Im Vertriebsteam begrüßen wir im Innenund auch Außendienst Key-Account-Manager Ulrich Peters. Möglicherweise haben Sie
ihn schon kennen gelernt als kompetenten
Ansprechpartner für Zellkautschuk, Polyethylen und Moosgummi. Als ehemaliger
Verkaufsprofi für Werkzeuge und Maschinen hat er einen geschulten Blick für die Anforderungen an unsere Werkstoffe und ihre
Qualität.
Das Team unterstützt seit neustem auch
Bastian Sommer im Vertrieb. Bastian Sommer war zuvor unter anderem im technischem Vertrieb bei einem bekannten Pum-

penhersteller beschäftigt und ist ab sofort
ihr Ansprechpartner für Zellkautschuk und
Polyethylen.
menarbeit, wie ich sie erleben durfte“. Unseren beiden Neu-Rentnerinnen eine schöne
Zeit, viel Glück und Gesundheit!

Neu strukturiert haben wir überdies unseren Einkauf. Gerade die stark vergrößerte
Abteilung Pipettenfilter (wir berichteten in
der letzten Ausgabe) machte eine Neuorganisation nötig. Laure Walter betreut im Einkauf nun ausschließlich den Bereich KÖPP
Filtertechnik und unterstützt damit die KeyAccount-Manager Victor Asselberghs und
Markus Peitz. Alle anderen Bereiche werden
im Einkauf von Teamleiter Jan-Niklas Klein
sowie Ute Beqiri und Ibrahim Bah bearbeitet.

Tine Beyer von der Qualitätssicherung

Nach über 40 Jahren im Versand schicken
wir unsere liebe Erika Hoppstein in ihren
wohl verdienten Ruhestand. Auch von Tine
Beyer aus der QS müssen wir nach 22 Jahren leider Abschied nehmen. Ihr Nachfolger
ist Daniel Szymczak. Diesem wünscht Tine
Beyer „viel Erfolg und dieselbe gute ZusamErika Hoppstein (Logistik) mit der Geschäftsführung

Basitan Sommer,
Vertrieb

Ulrich Peters,
Vertrieb

Jürgen Müller,
Vertrieb

HAUPTSTANDORT AACHEN
10 JAHRE

25 JAHRE

Fr. Beqiri, Hr. Klein, Hr. Bah,
Einkaufsteam
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