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Im November 1988 wurde das Handelsunternehmen Alfred Jung in München gegründet.
Unternehmenszweck war der Handel mit metallischen und nicht-metallischen Dichtungen für
Flanschverbindungen aller Art. 

Sehr schnell wurde klar, daß auf dem Dichtungsmarkt eine große Produktpalette zwar vorhanden war, die
ihre Aufgabe (das Abdichten) jedoch nur unzureichend erfüllte, bzw. viele Kundenprobleme nicht lösen
konnte. Vom Gedanken der Verbesserung getragen, wurde 1989 von Herrn Jung das Feinprofil der
Kammprofildichtungen entwickelt, welches heute noch Stand der Technik ist. 

Hier wurde zum ersten Mal das Trägerprofil so berechnet, daß das Graphit sich optimal verdichten kann und
somit bestmöglich abdichtet. Das von Herrn Jung entwickelte Profil wird heute von allen Dichtungsherstellern
produziert. 

Die immer sichtbarer werdenden Mängel der herkömmlichen Dichtungssysteme ließen Herrn Jung nicht
ruhen. Angetrieben vom Willen, Flanschverbindungen endlich unabhängig vom Medium dicht zu bekommen,
wurde 1990 die gekapselte Flachprofildichtung JP entwickelt . 

Durch die Kapselung des Dichtstoffes (Graphit oder PTFE) wird dieser vor dem Medium geschützt,
gleichzeitig wird metallisch abgedichtet. Durch diese Dichtung erschlossen sich Einsatzzwecke, die man
bisher nicht für möglich gehalten hatte. Das Dichtungsprofil JG stellt eine Weiterentwicklung im Bereich der
gekapselten Dichtungen dar. 

Da die gekapselten Profildichtungen sowohl als auch die Kammprofildichtungen durch Drehen hergestellte
Dichtungsprofile sind, ist die Herstellung relativ teuer. 

Die bei den Flanschverbindungen vorhandene Druckstufenvielfalt, die damit verbundene Typenvielfalt und
somit hohe Kosten, führten 1996 zur Entwicklung des Vario-Zentriersystems. Mit diesem patentierten
Zentriersystem war es möglich, mehrere Druckstufen bei gleicher Nennweite mit nur einer Dichtung
abzudecken. Es gilt als absolut weltweites Novum, daß eine Dichtung für DIN und ANSI-Flansche (Deutsche
und Internationale Norm) eingesetzt werden kann. 

Besonders im Ausland werden aus Kostengründen in großem Umfang preiswerte
Spiral-, Aramidfaser- und Spießblechdichtungen mit Innenbördel (die z.B. die TA Luft nicht erfüllen) in
Anlagen eingesetzt, wo krebserregende, feuergefährliche und explosive Stoffe gefahren werden. 

Die Belastung der Umwelt durch diese Stoffe ist demgemäß sehr hoch. Aus diesen Gründen entwickelte Herr
Jung eine kostengünstige Alternative Dichtung, die ECO plus. Diese übertrifft bei weitem alle Anforderungen
wie sie an hochwertige Dichtungen, im Sinne von TA-Luft bzw. VDI 2440 gestellt werden. Auch hierfür
wurden Weltpatente angemeldet.

Dadurch wird es den Anwendern ermöglicht, eine hochwertige Dichtung zu einem günstigen Preis
einzusetzen.

Alle von Jungtec entwickelten Dichtungen und das Vario-Zentriersystem sind weltweit zum Patent
angemeldet.

1999 wurde aus dem Handelsunternehmen die JUNGTEC GmbH & Co. KG. Neben dem Vertrieb und
Entwickeln werden die Dichtungen nunmehr auch selbst produziert.



Die JUNGTEC GmbH & Co. KG hat in kurzer Zeit Innovationen auf den Markt gebracht, die ihresgleichen
suchen. Sie hat Dichtungsprobleme gelöst, die als nicht lösbar galten. Durch Verwendung von zwei
JUNGTEC-Dichtungsarten können 98% aller Flachdichtungstypen abgedeckt bzw. ersetzt werden.
JUNGTEC-Dichtungen sind ein bezahlbarer Beitrag zum Umweltschutz für alle Anwender weltweit.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


