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Qualität durch Kompetenz. Wir wissen, was unsere

Kunden brauchen. Von der Entwicklung über die Her-

stellung bis zur Instandsetzung von militärischen Son-

derfahrzeugen, Bergefahrzeugen und Fahrzeugbau-

gruppen: Die Jungenthal Wehrtechnik GmbH ist der 

zuverlässige und kompetente Partner der wehrtech-

nisch tätigen Industrie und öffentlicher Auftraggeber. 

Seit 2007 ist die in Kirchen/Sieg ansässige JWT eine 

Tochtergesellschaft der Flensburger Fahrzeugbau Ge-

sellschaft. Aus der ehemaligen, bereits 1868 gegrün-

deten Arn. Jung Lokomotivfabrik GmbH hervorgegan-

gen haben wir uns dabei im Laufe der Jahre zu einem 

führenden europäischen Unternehmen im Bereich des 

Baus von Wannen und bergetechnischen Einrichtungen 

für gepanzerte Fahrzeuge entwickelt. Mit innovativen 

Ideen, modernster Fertigung und der klaren Fokussie-

rung auf Qualität sind wir von Beginn an mit unserem 

Know-how an der Seite unserer Kunden im In- und Aus-

land. So konnten in der Vergangenheit viele gepanzer-

te Fahrzeuge unter unserer Mitwirkung in die Armeen 

der NATO-Staaten erfolgreich eingeführt werden. Ein 

Unternehmen ist dabei natürlich immer nur so gut wie 

seine Mitarbeiter. Bei uns arbeiten Menschen mit klaren 

Zielen, Pioniergeist und der Bereitschaft, etwas bewe-

gen wollen. Sie gestalten unseren Weg in die Zukunft 

aktiv mit – gehen Sie diesen Weg gemeinsam mit uns.

J u n g e n t h a l  W e h r t e c h n i k

INTERNATIONALE i n  e r f o l g r e i c h e s  U n t e r n e h m e n

Das Firmengelände in Kirchen/
Sieg ist seit Jahrzenten der 
Ursprung hochwertiger Pro-
dukte und Dienstleistungen

Viele Armeen der NATO-Staaten vertrau-
en auf Fahrzeuge, die unter Mitwirkung 

der JWT entstanden sind
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Erfahrung hat Zukunft. Bereits seit den 60er Jahren 

befasst sich Jungenthal im Kerngeschäft mit dem Bau 

von gepanzerten Fahrzeugen. So konnten wir im Lau-

fe der Zeit in diesem Bereich ein unvergleichlich hohes 

Know-how erwerben. Aus diesem Wissen schöpfend, 

waren und sind wir in fast allen Rüstungsprojekten im 

Fahrzeugbereich als wichtiger Zulieferer maßgeblich 

beteiligt. Dabei kommt immer auch die große Bandbrei-

te unserer Zulieferungen zum Tragen. Neben Wannen-

fertigungen werden insbesondere für Unterstützungs-

fahrzeuge Windensysteme und Getriebe entwickelt 

und gefertigt. Kompetenz in der Zulieferung erfordert 

Fertigungs-Know-how. So ist JWT heute ein wichti-

ger Partner der wehrtechnischen Industrie und der 

öffentlichen Auftraggeber. Dabei setzen wir unser Po-

tential auch in der Instandsetzung von Baugruppen für 

Bergeeinrichtungen, Bremsanlagen, Tanks und Lauf-

werken ein. Die technische Beratung und kompetente 

Rundum-Betreuung sind unsere Stärken. Unsere hoch 

qualifizierten Mitarbeiter sichern Ihnen als Kunden die 

gewünschte hohe Qualität. Dabei ist eine ständige Ver-

besserung in allen Prozessen fester Bestandteil unse-

rer Unternehmensphilosophie. Unser ganzheitliches 

Qualitätsmanagement- System schließt den unterneh-

mensübergreifenden Austausch mit allen Lieferan-

ten und Produktionsstufen ein. Die Zertifizierung der 

JWT nach DIN EN ISO 9001 : 2008 gibt Ihnen darü-

ber hinaus die Sicherheit optimaler Dienstleistungen.

K e r n k o m p e t e n z e n

KOMPETENZD i e  K e r n k o m p e t e n z e n

Kompetenz entsteht nicht ein-
fach so, bei JWT beruht sie im 
Wesentlichen auf der hohen 
Qualifikation und Motivation 
der Mitarbeiter

In den letzten Jahrzehnten ist kaum ein deut-
sches Rüstungsprojekt im Fahrzeugbereich 
ohne die Mitwirkung von JWT entstanden
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Darauf ist Verlass. Die JWT ist zugelassener Lieferant 

der Bundeswehr und anderer befreundeter Armeen. So 

stellen wir eine Vielzahl von Teilen für gepanzerte Fahr-

zeuge zur Verfügung. Unser Qualitätssicherungssystem 

entspricht hierbei den Anforderungen der Bundeswehr 

auf Basis der NATO-Vorschriften. In unseren Werkstät-

ten werden sowohl neue Laufwerksteile produziert als 

auch beigestellte, gebrauchte Komponenten instand-

gesetzt. Unser Instandsetzungsprogramm ist dabei äu-

ßerst vielseitig. So werden beispielsweise die Winden 

des Leopard 1 Bergepanzers durch uns instandgesetzt 

oder neu gefertigt. Darüber hinaus ist JWT für die ge-

samte Familie des Transportpanzers Fuchs der kompe-

tente Ansprechpartner rund um die Fahrzeugwanne und 

deren Anbauteile, wie beispielsweise Türen und Luken.

WEHRTECHNIKL a n g j ä h r i g e  E r f a h r u n g

Neben der Entwicklung und dem 
Neubau ist die Instandsetzung 
von Baugruppen ein wichtiger 
Tätigkeitsbereich der JWT

Das Know-how der JWT beruht auf
der jahrelangen Erfahrung im Bau

von gepanzerten Fahrzeugen

W e h r t e c h n i k
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Erfolg durch Know-how. Das Know-how von JWT si-

chert den Erfolg schon seit Jahrzehnten. Über die Jahre 

wurde ein riesiger Erfahrungsschatz in der Fertigung 

von Panzerwannen und Windensystemen erarbeitet. 

Wir unterstützen unsere Kunden sowohl beim Aufbau 

der Prototypen als auch bei der Serienfertigung. Selbst-

verständlich bringen wir unsere Erfahrungen auch in 

Ihre Entwicklung mit ein. Auf JWT entfällt zum Beispiel 

ein maßgeblicher Anteil an der Entwicklung und Proto-

typenfertigung der Panzerwanne des Wisent 2. Diese 

spezialisierten Erfahrungen fließen in die tägliche Ar-

beit bei unseren zivilen Kunden mit ein. Auch in diesem 

Bereich ist es uns gelungen, durch Qualität und Zuver-

lässigkeit zu überzeugen. JWT ist unter anderem der 

Hauptlieferant für IHF-JUNGENTHAL Handhabungs-

technik GmbH, hier werden vollständige Schweißkon-

struktionen für Handhabungsgeräte der Automobilindu-

strie montagefertig geliefert. Selbstverständlich steht 

für diese Arbeiten auch die nötige Infrastruktur zur 

Verfügung - von Krananlagen, die selbst die 19 Tonnen 

schwere Panzerwanne des Wisent 2 bewegen können 

bis zu modernsten Prüfgeräten - ist alles vorhanden, um 

allen Kundenwünschen gerecht zu werden. Die hervor-

ragende technische Ausstattung wird natürlich durch 

unser kompetentes und eingespieltes Mitarbeiterteam 

ergänzt. So wird ein präziser Ablauf von der Planung 

bis zur Anlieferung am Bestimmungsort gewährleistet.

K N O W - H O W – I s t  a l l e s

KNOW-HOWI s t  a l l e s

Mensch und Maschine - bei 
JWT passt alles zusammen

JWT ist ein wichtiger Lieferant für instand-
gesetzte Baugruppen des Leopard 2



10 11

Der FIRE COMMANDER - Multifunktionale Brandbe-
kämpfung. Der FIRE COMMANDER ist ein Kettenfahr-

zeug, das traditionelle und moderne Löschtechnologien 

zur Bekämpfung von Großbränden kombiniert: Wälder, 

Ölquellen, Öl- und Gaspipelines, Flughäfen, Chemieanla-

gen und Kraftwerke. Ausgerüstet mit dem Gleisketten-

Fahrgestell des Leopard 1 besticht der FIRE COMMAN-

DER durch seine ausgezeichnete Geländegängigkeit. 

Die multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten und die 

technologisch neuste Feuerlösch-Ausstattung machen 

ihn zum Spezialtyp modernster Feuerlöschfahrzeuge. 

Der FIRE COMMANDER verfügt über vier Alternativen 

zur Brandbekämpfung: mit der Wasserkanone, mit Bund 

C-Strahlrohren, mit Handimpuls-Löschpistolen und mit 

Front-Wasserdüsen. Für Nachfragen und nähere techni-

sche Angaben sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

Stahlbau - Auf den Punkt präzise. JWT ist der 

kompetente Ansprechpartner rund um alle Schweiß- 

und Stahlbauarbeiten. In unserer langen Unterneh-

mensgeschichte bilden besonders diese Arbeiten 

eine Kernkompetenz. Die Herstellerqualifikation nach 

DIN 18800-7 Klasse E mit Erweiterung DIN 15018 

berechtigt uns zu Schweißarbeiten an Kranbauten.

Z i v i l e  P r o d u k t e

UNSERE PRODUKTEF i r e  C o m m a n d e r

JWT ist ein kompetenter 
Dienstleistungsbetrieb im 
allgemeinen Maschinenbau

Der FIRE COMMANDER
ist ein einzigartiges Löschsystem
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Ihr Anspruch ist unser Auftrag. Wie bei jeder hoch 

entwickelten Technik ist der Service eine wichtige Vo-

raussetzung für die reibungslose Funktion komplexer 

Systeme. JWT bietet deshalb einen perfekten Rund-

um-Service. Der intensive Kontakt zu unseren Kunden 

hilft uns, neue Technologien und Schwerpunkte zu er-

kennen und unser Know-How ständig zu optimieren. 

Dabei verbinden wir handwerkliche Fähigkeiten mit 

professioneller Organisation und konzentrieren alle Kräf-

te auf die von Ihnen gestellte Aufgabe. Mit diesen Vo-

raussetzungen und einer hohen Flexibilität können wir 

Prototypen, Entwicklungen und Einzelanfertigungen 

genauso exakt bearbeiten wie Serienanfertigungen. Wir 

unterstützen Sie auf Wunsch gerne auch bei der Kons-

truktion oder Entwicklung. So können wir eine kosten-

günstige und termingerechte Abwicklung Ihrer Projekte 

gewährleisten. Ihre Fertigungsunterlagen werden durch 

uns produktionsgerecht aufbereitet und Ihr Produkt an 

modernen, computergestützten Arbeitsplätzen entwor-

fen. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass wir 

Ihre Unterlagen vertraulich behandeln und alle Ferti-

gungsunterlagen bei Auftragsende an Sie zurückgeben.

J W T  S e r v i c e

UNSER SERVICEI m m e r  e r r e i c h b a r

Für unsere Kunden lassen wir 
bei JWT alle Zahnräder inein-
ander greifen

Kundenorientiertes Handeln wird bei 
JWT großgeschrieben. Wir gehen mit 

Ihnen gemeinsam den Weg zum Ziel
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Mit Sicherheit ein guter Partner. JWT verfügt über 

die gesamte Bandbreite hochmoderner Bearbeitungs-

und Fertigungstechnologien. CNC-gesteuerte Fräs-, 

Bohr- und Drehmaschinen produzieren dabei Bautei-

le aus Stahl und Aluminium mit engsten Toleranzen. 

Nach JWT-Vorgaben entwickelte Spezialmaschinen 

werden bei Großteilen wie Panzerwannen eingesetzt. 

Hochtechnologie kommt auch bei der Bearbeitung 

von Großformatblechen mit Laser und Wasserstrahl-

anlagen zur Anwendung. Zur Perfektion der maschi-

nellen Ausstattung gesellt sich hier das technische 

und handwerkliche Können geschulter Fachleute. Erst 

diese Verbindung ermöglicht die Spitzenleistungen, 

für die JWT bekannt ist. Dabei entwickeln wir uns 

ständig weiter. So sind innovative Verbesserungen in 

allen Leistungsprozessen ein fester Bestandteil un-

serer Unternehmensphilosophie. Das ganzheitliche 

Qualitäts-Management- System schließt den unterneh-

mensübergreifenden Austausch mit allen Zuliefer- und 

Produktionsstufen ein. Ziel dabei ist es, einen Qualitäts-

standard zu garantieren, der durch die Zertifizierung nach 

der DIN EN ISO 9001 : 2008 dokumentiert wird und des-

sen Anspruch in vielen Bereichen darüber hinaus reicht.

Z e r t i f i z i e r u n g e n

ZERTIFIZIERUNGENI S O  z e r t i f i z i e r t e s  Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t

Bei JWT steht Qualität nicht 
nur auf dem Zertifikat sondern 
wird durch alle Mitarbeiter 
auch gelebt

Bei JWT wird das Qualitätsbewusstsein durch 
alle Unternehmensbereiche großgechrieben



A n f a h r t s s k i z z e

Jungenthal Wehrtechnik GmbH
Bahnstraße 1
57548 Kirchen/Sieg
Deutschland

Tel.: 49 2741.683 0
Fax: 49 2741.683 312

Mail: info@jungenthal-wt.de
Web: www.jungenthal-wt.de
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