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Lubrication & Cooling

E-Drive

Clutch

Combustion Engine
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CAGR > 7% p.a.
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» Founded in 1919.
» Headquarters in
Bad Neustadt/Germany.
» 12 production sites in 8 countries on
3 continents with approx. 2000 employees.
» Active in 6 business sectors and market leader
in a number of them.
» Worldwide supplier to customers
in the automotive industry.
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Qualität
Quality
Die Qualität der Produkte entscheidet über den Unternehmenserfolg. Das Qualitätsmanagementsystem bei JOPP ist nach den
Automobilanforderungen der IATF 16949 zertifiziert. Eine regelmäßige Überprüfung der internen Abläufe garantiert eine stetige
Weiterentwicklung des Standards. JOPP verfolgt die Nullfehlerstrategie und investiert fortlaufend in vorbeugende Qualitätssicherung sowie Prüf- und Messanlagen zur Sicherstellung fehlerfreier Lieferungen.

For business success product quality is crucial. The JOPP quality management system is certified according to the automotive standard IATF 16949. Continuous supervision of internal
procedures guarantees adherence to the standard. JOPP works
according to the zero defect principle and continually invests in
preventive quality assurance as well as testing and measuring
equipment to guarantee faultless deliveries.

JOPP fertigt seine Produkte in der Serie nach der
Null-Fehler-Strategie und verfolgt dauerhaft hohe
Qualitätsziele in der Serienfertigung.
JOPP makes its products in accordance to
the zero-defects-strategy and permanently
follows high quality goals in series production.
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Die JOPP-Gruppe arbeitet mit einer
eigenständigen Vorentwicklung an
richtungsweisenden Produktideen.

Innovationsmanagement
Innovation management
Die JOPP-Gruppe arbeitet mit einer eigenständigen
Vorentwicklung an richtungsweisenden Produktideen und Konzepten. Das Ergebnis sind innovative,
hochintegrierte Entwicklungen, wie z.B. die neue modulare Innere Schaltung. Sie vereint gruppenweite
Fertigungstechnologien und bietet den Kunden eine
gewichts- und preisreduzierte Lösung bei gleichzeitig
erhöhter sensorgestützter Funktionalität.
Weiterhin beschäftigt sich das Innovationsmanagement mit zukünftigen Geschäftsfeldern der
JOPP-Gruppe. Die Themenfelder der Elektromobilität
werden systematisch analysiert und Produktideen
generiert. Ein Beispiel dafür ist das Thermomanagement für Batterie- und Leistungselektronik in Elektro-
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fahrzeugen. Passend dazu wird an hochintegrierten
Kühlmittelregeleinheiten entwickelt, die durch die
Kombination elektrischer Pumpen und Regelventile
in einem Modul, den neuen Anforderungen in E-Fahrzeugen gerecht werden. In ähnlicher Weise, wird an
Konzepten für die direkte Kühlung von Elektromotoren über ein Beölungssystem gearbeitet.
Basis für alle Entwicklungen sind bestehende Serienentwicklungen wie Kühlwasserregler, Beölungssysteme und diverse Aktuatoren sowie die inhouse
Kunststoffverarbeitung, Sinterteilefertigung, Metallbearbeitung, Elektronikfertigung und das Montage-Know-how.

With its own in-house advance development
department, the JOPP Group is continuously
working on forward-thinking product ideas.

With its in-house advance development department,
the JOPP Group is continuously working on forward-thinking product ideas and concepts. This results in innovative, highly integrated developments
like the new modular shift tower. It integrates groupwide production technologies – offering customers
a solution with weight and price advantages and at
the same time providing sophisticated sensor-based
functionality.
Furthermore, advance development deals with future
business sectors in the JOPP Group. Issues in electric car technology are analyzed systematically and
product ideas generated. Examples of this include
heat management for battery and power electronics

in electric vehicles. Highly‑integrated control units for
cooling agents together with electrical pumps and
control valves are also combined into one module to
take account of the new requirements in electric vehicles and in addition concepts are being developed
to cool electric motors in a directional manner via a
lubrication system.
The basis for all developments are existing serial developments such as engine cooling systems, lubrication systems and various actuators as well as the
in-house processing of plastics, production of powder metal parts and electronics, metalworking and
assembly know-how.
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Eine leistungsstarke Produktentwicklung ist
der Grundstein des Erfolgs von JOPP als
Systemlieferant der Automobilkunden.

Entwicklung
Development

Strong product development is the basis
of JOPP’s success as a system supplier
to automotive customers.

Die Produktentwicklung stellt das Rückgrat von JOPP
dar. Hier werden die Anforderungen unserer Kunden
in Konstruktionen für Produkte umgesetzt. Bereits bestehende, in Serie befindliche Bauteile werden stetig
überdacht und hierdurch entstandene Lösungen als
Optimierungen eingebracht. Innovativere Schritte gehen wir mit unserer Vorentwicklung. Hier werden neue
Ideen in Konzepte umgesetzt, die noch keinen Bezug
zu direkten Kundenanfragen haben. Dabei werden
gezielt die in der JOPP-Gruppe vorhandenen Produktionstechnologien bei der Lösungsfindung berücksichtigt und dadurch effizientere, leichtere sowie kostenoptimierte Produkte für unsere Kunden entwickelt.
Als Entwicklungspartner setzt JOPP auf moderne Simulationssysteme, mit denen die Konstruktionen bereits vor den ersten Prototypen auf die geforderten
Bauteilbelastungen theoretisch überprüft werden.
Gleiches gilt bei der Elektronikentwicklung. Hier wird
durch Schaltungssimulationen, z.B. das Schwingungsund EMV-Verhalten von Platinenlayouts untersucht
und optimiert. Mit diesen Methoden schaffen wir es,
bereits in frühen Entwicklungsphasen einen hohen
Reifegrad der Konstruktionen zu erzielen und den Entwicklungsprozess zu beschleunigen.
Unser hauseigener Muster-, Werkzeug- und Betriebsmittelbau garantiert eine schnelle und zuverlässige
Belieferung unserer Kunden und Entwickler mit seriennahen Prototypen. Ein weiterer und wichtiger
Baustein für die Produktentwicklung ist die hauseigene Versuchsabteilung. Jahrelange Erfahrung der
Mitarbeiter, sowie standardisierte Erprobungs- und
Messeinrichtungen, ermöglichen eine sichere, schnelle und kostengünstige Produktentwicklung und -absicherung.
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Product development is one of JOPP’s assets. This
is where customer requirements are incorporated
into product designs. Components which are already
in serial production are constantly being re‑assessed
and solutions which are derived from such assessments are introduced to optimize a product.
Our advance development works at the cutting-edge
of innovation. Here new ideas are turned into concepts which do not have a direct link to customer requests. The production technology used in the JOPP
corporate group is specifically taken into consideration to identify solutions in order to develop more
efficient, lighter and cost-effective products for our
customers.

As a development partner JOPP counts on modern
simulation systems with which innovations are theoretically tested for the required component loads
even before the first prototypes are made. The same
applies to the development of electronics. How printed circuit boards (PCBs) react when subjected to vibration and their electromagnetic compatibility (EMC),
for example, is analyzed and optimized with gearshift
simulation. These methods enable us to achieve a
high degree of maturity in the innovations at an early
stage in their development and therefore speed up
the development process.

Our in-house prototype tool production and equipment engineering team guarantees a fast and reliable supply of close-to-series prototypes for our customers and developers.
Another important component for product development is our in-house test department. Employees
with many years of experience as well as standardized testing procedures and test equipment enable
accurate, fast and cost-effective product development and quality control.

www.jopp.com // 11

Lösungen
Solutions
JOPP ist Systemlieferant von technischen Baugruppen im Antriebsstrang, vom Schaltknauf über den
Schaltmechanismus bis hin zur Getriebeanbindung
und Schaltdomen im Getriebe. Neben den mechanischen Bauteilen entwickelt und liefert JOPP Lösungen
für Automatik- oder Shift-by-Wire-Wählbetätigungen,
bis hin zu eigenen Sensor- und Aktuatorkonzepten für
den Schalt- und Wählmechanismus. Komplettiert werden diese Lösungen durch die Kompetenz für Innenraumanwendungen für Knauf und Abdeckungen.

JOPP is a system supplier of technical assemblies for
the powertrain, from knob to shift mechanism, transmission linkage and shift towers in transmissions.
Apart from mechanical assemblies, JOPP develops
and supplies solutions for automatic or shift-by-wire
select systems and also own sensor and actuator
concepts for the shift and select mechanism. These
solutions are round out by the competence for interior
applications for knobs and gaiters.

JOPP entwickelt und produziert komplexe Kunststoffbaugruppen, die als kundenspezifische Systemlösungen in der Schmierung und Kühlung von Elektro-und
Verbrennungsmotoren sowie Automatik- und Doppelkupplungsgetrieben Verwendung finden.

JOPP develops and produces complex plastic assemblies which are used as customised system solutions
in the lubrication and cooling of electric motors and
internal combustion engines as well as in automatic
and dual-clutch transmissions.

JOPP ist weltweit führend durch die Innovationen
in der Entwicklung und die hohe Wertschöpfung im
eigenen Haus: neben Präzisionszerspanung und Sintertechnik sind dies Kunststoffspritzguss und Elektronikfertigung. Daneben setzt JOPP auch auf eigene
Kompetenz im Bau von Sondermaschinen und Automatisierungslösungen.

JOPP leads through innovation in development and
high in-house added value: apart from precision machining and powder metal technology, injection moulding and electronics manufacturing are to be named.
In addition, JOPP focuses on its own competence in
building special machines and automation solutions.

Weitere Informationen:
Further Information:
www.jopp.com
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SCHALTUNGSSYSTEME
GEARSHIFT SYSTEMS

39%

BEÖLUNGS- & KÜHLSYSTEME
LUBRICATION & ENGINE
COOLING SYSTEMS

20%

PRÄZISIONSDREHTECHNIK
MACHINING TECHNOLOGY

19%

AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN
AUTOMATION SOLUTIONS

12%

ELEKTRONIK
ELECTRONICS

6%

SINTERTECHNIK
POWDER METAL TECHNOLOGY

4%
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Schaltungssysteme
Gearshift Systems
JOPP entwickelt und produziert Getriebebauteile und Aktuatoren für Schaltungs-/Aktuierungssysteme, welche in allen Antriebs-Fahrzeugarten verbaut
werden können. Die innovativen Produkte finden im modernen Elektrofahrzeug,
im PKW mit Verbrennungsmotor und in Nutzfahrzeugen ihre Anwendung.
Das Produktspektrum reicht vom Schaltgriff, über den äußeren Schaltmechanismus, bis hin zur inneren Schaltbetätigung und Aktuierungslösungen in Getrieben. Mit den Aktuatoren und Schalt-Wählbetätigungen werden alle Getriebetypen bedient. Auch für klassische Automatikgetriebe entwickelt JOPP die
Schaltungen. In Elektrofahrzeugen, Doppelkupplungs- und automatisierten
Schaltgetrieben findet man komplette Sift-by-Wire-Systeme.

JOPP develops and produces transmission components and actuators for gearshift/actuation systems which can be fitted to all types of power systems/
vehicles. The innovative products can be used in modern electric vehicles, in cars
with an internal combustion engine and in commercial vehicles.
The product spectrum ranges from gear knobs and external gearshift mechanisms to internal transmission shift towers and actuation solutions in transmission systems. All common gearboxes can be operated with the actuators
and shifter systems. JOPP develops automatic shifters for classic automatic
transmissions. JOPP offers complete shift-by-wire systems for use in electric
vehicles, dual-clutch transmissions and automated gearshift systems.
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Für Innenraumanwendungen in Fahrzeugen entwickelt und fertigt
JOPP Schaltgriffe und Abdeckungen aus Kunststoff, Schaum und
Leder. Neben der Entwicklung in Deutschland bietet die Firmengruppe
ihren Kunden Produktionskapazitäten in Ungarn, Mexiko und China.
For vehicle interior applications, JOPP develops and produces gear
knobs and gaiters made of plastics, foam and leather. As well as
development in Germany, the Group offers its customers production
capabilities in Hungary, Mexico and China.
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Beölungs- und Kühlsysteme
Lubrication & Engine Cooling Systems

Elektronik
Electronics

Beölung und Kühlung für die Mobilität von heute
und morgen.

Lubrication and Cooling Systems for the Mobility of
Today and Tomorrow

Stark in Elektronik-Entwicklung
und Serienfertigung

Strong in Electronic Development
and Serial Production

JOPP entwickelt und produziert komplexe Kunststoffbaugruppen, die als kundenspezifische Systemlösungen in der Schmierung und Kühlung von Elektro- und Verbrennungsmotoren sowie Automatik- und
Doppelkupplungsgetrieben Verwendung finden.

JOPP develops and produces complex plastic assemblies which are used as customised system solutions
in the lubrication and cooling of electric motors and
internal combustion engines as well as in automatic
and dual-clutch transmissions.

Von der ersten Idee über die Beratung und Entwicklung bis hin zu Prototypen und Serienfertigung – gemeinsam mit Ihnen entwickelt Jopp Electronics aus
Ihren Ideen und Konzepten fortschrittliche Produkte
und Lösungen im Elektronikbereich, die Sie weiterbringen und zum Erfolg führen.

From the initial idea to deliberations and development to prototypes and serial production together
with you Jopp Electronics develops progressive products and solutions in electronics from your ideas
and concepts, helping your business to progress and
remain successful.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Verarbeitung
thermoplastischer Kunststoffe und zugehöriger
Füge- und Prüfprozesse, wie beispielsweise bei einer
Herstellung von Kunststoff-Metall-Verbindungen.

An emphasis here is on processing thermoplastics
and the accompanying joining and testing processes,
such as for the production of plastic/metal composites, for example.

Jopp Electronics ist ein starker E2MS-Dienstleister
mit IATF 16949 Zertifikat, der mit seinen Kunden
eine vertrauensvolle Partnerschaft und eine konsequente Kundenorientierung lebt: Sie geben die
komplette Auftragsfertigung zu bestückender Leiterplatten, elektronischer Baugruppen und Komplettsysteme sowie zugehöriger Hard- und Softwareentwicklung in gute Hände! Komplexe Kundenwünsche
- ambitionierte Zeitpläne - schnelle Änderungen:
Jopp Electronics arbeitet mit hoher Flexibilität und
Effizienz, um seinen Kunden im Bereich Automotive,
Industrieelektronik und Medizintechnik eine schnelle
und erfolgreiche Produkteinführung zu ermöglichen.

Jopp Electronics is a strong E2MS service provider
with an IATF 16949 certificate. Its long term business relationships with customers are built on trust
with a consistent customer focus: customers give
complete production orders to design PCBs, make
electronic components and assemble complete systems including the associated hardware and software production into safe hands at Jopp Electronics!
Complex customer requests - tight deadlines - rapid
modifications: Jopp Electronics is highly flexible and
works with great efficiency in order to enable its customers to introduce products in a fast and successful manner.
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Präzisionsdrehtechnik
Machining Technology
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Sintertechnik
Powder Metal Technology

JOPP unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung
von Drehteilen und produziert diese in Europa und
Asien. Der Maschinenpark reicht vom Mehrspindler
über Lang
dreher, Präzisionsfeindreh- und Rundtaktmaschinen bis hin zu Bearbeitungszentren. Dazu bietet JOPP diverse Verfahren der Feinstbearbeitung und
der Oberflächen- und Warmbehandlung an.

JOPP entwickelt und fertigt pulvermetallurgisch hergestellte Teile und bearbeitet diese je nach Anforderung spanend. Darüber hinaus bietet JOPP den
Kunden Produkte mit Oberflächenveredelung oder
Warmbehandlung an.

JOPP assists its customers with regard to the development of precision machined parts and produces
them in Europe and Asia. The machine portfolio comprises multispindle and Swiss-type automatic lathes,
high-precision lathes, rotary table machines and machining centres. In addition, JOPP offers various methods of high-precision machining as well as surface
and heat treatment.

JOPP develops and produces parts made of powder
metal and machines them according to customers‘ requirements. JOPP also offers its customers products
with surface or heat treatment.
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Standorte
Locations

Präzisionsdrehtechnik
Machining Technology

Schaltungssysteme
Gearshift Systems

Sintertechnik
Powder Metal Technology

Beölungs- & Kühlsysteme
Lubrication & Engine
Cooling Systems

Automatisierungslösungen
Automation Solutions

Elektronik
Electronics

Jopp Holding GmbH

Kastanienallee 11
D-97616 Bad Neustadt

Tel.: +49 (0) 9771 9105-0
info@jopp.com

www.jopp.com

