
Freude am Flechten



Unsere Dichtungen und Packungen, die korrekt Stopfbuchspackungen heißen, sind ge-

fl ochtene Industriedichtungen für Pumpen und Armaturen. Sämtliche Industriezweige 

brauchen sie in den verschiedensten Ausführungen: der Maschinenbau, die Petrochemie, 

Kraftwerke, Raffi nerien sowie die Lebensmittelbranche. 

Seit unserer Gründung im Jahr 1989 ist es unser erklärtes Ziel, technisch hochwertige 

Materialien mit modernsten Verarbeitungstechniken zu kombinieren. Alle speziellen Kun-

denvorgaben setzen wir bei fortlaufender Qualitätssicherung genauestens um. Unsere 

Maschinen sind auf dem neuesten Stand der Technik. Kontinuierliche Wartung und die 

Umrüstung auf digitale Bedienung sorgen dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt.

Peter Wicklmayr,
Mitbegründer und heutiger Vorstand

hOchWertIGe dIchtunGStechnIK



Das für unsere Branche einzigartige Siegel SPC (Statistisches Prozess-Controlling) garantiert eine gleichbleibende Qualität 

unserer Produkte von sehr genauen Abmessungen mit reproduzierbarem Ergebnis. In diesem kontinuierlichen Qualitäts-

prüfungsprozess wird durchgehend gemessen und bei Korrekturbedarf werden Maschineneinstellungen direkt angepasst. 

Unsere Kunden können sich auf eine erhöhte Betriebssicherheit und längere Einsatzdauer der erworbenen Produkte 

verlassen, denn jede Packung, die das Qualitätssiegel trägt, wurde während der Fertigung permanent überwacht. 

Unser Zentrallager ist eines der größten in Europa, unsere Ringpresserei hat über 2.000 verschiedene Formen archiviert. 

Das heißt, nahezu jede Welle oder Spindel kann mit einem unserer Produkte abgedichtet werden. Auch auf Sonderwünsche 

gehen wir natürlich gerne ein.



unSere PrOduKte 
FeIn GeFlOchten und mOdern

Mit unseren modernen Feinfl echtmaschinen stellen wir sowohl traditionelle als auch komplexe moderne Hybrid-Packungs-

gefl echte mit enger Bindungstechnik her. Dafür verarbeiten wir hochwertige Materialien zu noch hochwertigeren Endpro-

dukten. Die doppelte und stufenlose Geschwindigkeitsregelung erlaubt eine präzise Fadenverlage und damit maximalen 

Oberfl ächenkontakt der Packung. Die optimale Querschnittsdichte und die hervorragenden Laufeigenschaften erhalten die 

Packungen von zusätzlichen Einlaufschmiermitteln und Dispersionen.



Unser Klassiker heißt P1. Seit Firmengründung vor 26 Jahren produzieren wir diese Pumpenpackung

zur Abdichtung langsam bis schnell drehender Wellen. Mischer, Rührwerke, Autoklaven, Refi ner,

Kneter oder ähnliche industrielle Aggregate können auf Produkte wie unsere P1 nicht verzichten.

Ihre lang erprobten Eigenschaften: leicht und sicher zu montieren und demontieren, sie altert

nicht und wird nicht spröde, leitet exzellent Wärme und schont die Wellen. 

Eines unserer Highlights kombiniert die besten Eigenschaften der verwendeten Materialien und ist 

fast universell einsetzbar. Deshalb nennen wir dieses Produkt auch die „One 4 All“-Packungslösung für 

Regelventile. Die A37 hat geringe Reibwerte und weist eine hohe Extrusionsresistenz auf. Diese Packung 

ist außerdem emissionstechnisch geprüft und zertifi ziert, leichtgängig und praktisch wartungsfrei.

Diese hochspezialisierte Neuentwicklung ist als Standardpackung in Absperrventilen verwendbar. Sie 

härtet nicht aus, ist gut rückstellfähig, besitzt einen Wärmeausdehnkoeffi zienten wie Stahl und bleibt 

beständig bei hohen Temperaturen sowie hohen Drücken. Die A99 ist bestens geeignet für Kraftwerke,

Raffinerien und Chemieanlagen. Die Packung ist extrusionssicher, volumenstabil und besitzt die 

begehrten API- und Firesafe-Zertifi zierungen.

PrOPacK tYP P1 – unSer KlaSSIKer 

PrOPacK tYP a37

PrOPacK tYP a99



unSer enGaGIerteS team

Wie unsere Produkte ist auch unser Team: bestens verfl ochten. 

Unsere 23 Mitarbeiter liefern höchste Qualität. Sie sind bestens ausgebildete Flechter, Industriemechaniker oder 

Maschinenschlosser. Kauffrauen und -männer, Diplom-Ingenieure und technische Berater machen die perfekte, hierarchie-

lose Mischung unserer Belegschaft komplett. 

Unsere Mitarbeiter, ihr Wissen und ihre langjährigen Berufserfahrungen sind das größte Kapital unserer Firma. Unsere Produkte 

variieren; für jedes müssen die Maschinen entsprechend neu eingestellt und angepasst werden. Unsere erfahrenen Mitarbeiter 

beherrschen diese Arbeits- und Flechtvorgänge souverän.

Stetige Weiterentwicklung, effi ziente Produktionsgestaltung und umfassendes Qualitätsmanagement gehören zum Erfolgs-

rezept unseres Teams. Wir lernen aus der Vergangenheit, leben und arbeiten in der Gegenwart und denken und planen 

bereits für die Zukunft, um auch weiterhin schnell und effi zient auf wechselnde Kundenanforderungen reagieren zu können.



Körting Nachfolger Wilhelm Steeger GmbH & Co. KG ∙ Wittensteinstrasse 208-212 ∙ 42283 Wuppertal ∙ Tel. +49 202 25 55 5-0
Fax +49 202 25 55 5-33 ∙ info@steeger-online.com ∙ www.steeger-online.de

Wenn eine Dichtung perfekt gefl ochten werden soll –
Packungsfl echtmaschinen von STEEGER

Kompetenz und Innovation im Flechtmaschinenbau aus der 
Wiege der Textilindustrie

Seit mehr als 120 Jahren, steht der Name STEEGER für höchste 
Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit im Flechtmaschinenbau.

Die Kernaufgabe unseres Unternehmens ist es, die Probleme unserer 
Kunden zu verstehen und optimale Lösungen zu fi nden. Hier stehen 
wir neuen Herausforderungen stets offen gegenüber und verbinden 
diese mit bewährten und bekannten STEEGER Lösungen. 

STEEGER Packungsfl echtmaschinen haben sich im Bereich der 
gefl ochtenen Packungen weltweit ein Alleinstellungsmerkmal 
erworben, welches nicht zuletzt durch die ständigen innovativen 
Weiterentwicklungen untermauert wird.
Zahlreiche Optionen und Sonderausstattungen vereinfachen die 
Bedienung von STEEGER Packungsfl echtmaschinen und ermöglichen 
dem Anwender eine wirtschaftliche Produktion von Packungsgefl echten 
jeder Art.

Alle bekannten Materialien sind auf STEEGER Packungsfl echtmaschinen 
problemlos zu verarbeiten.
Ebenso sind für alle Flechtarten von Rund- über Spiral- sowie 
2- ,3- und 4-diagonal Lösungen im Hause STEEGER verfügbar. 

Ihr Partner für kaufmännische Softwarelösungen
Seit über 20 Jahren begleiten wir als Distributor mittelständische 

Unternehmen aus allen Branchen bei ihren ERP- und 
CRM-Projekten mit Lösungen aus dem Hause mesonic.

Unsere Unternehmensgrundsätze:
Flexibilität und Praxisnähe. Das gilt für uns und unsere 
Produkte.

SOFTAGE Services GmbH ∙ Mietenkamer Str. 56 ∙ 83224 Grassau 
i n f o @ S O F T A G E . d e  ∙  w w w . S O F T A G E . d eIhr Partner für kaufmännische Softwarelösungen

TEXIM INTERNATIONALE SPEDITION UND EXPRESSFRACHT GMBH ∙ FRACHTZENTRUM / SÜDALLEE ∙ MODUL F / RAUM 514
85356 MÜNCHEN - FLUGHAFEN ∙ Tel. (089) 975 96 500 ∙ Import Fax (089) 975 96 506 ∙ Export Fax (089) 975 96 509

info@texim.de ∙ www.texim.de

LUFTFRACHT ∙ SEEFRACHT
PROJEKTVERLADUNG ∙ LKW / LAGERUNG

dIe Partner FÜr unSeren erFOlG:



KOntaKt ProPack dichtungen und Packungen aG

rudolf-diesel-ring 28

d-82054 Sauerlach

telefon: +49 8104 6640-0

telefax: +49 8104 6640-44

www.propack.ag
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