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Druckminderstation mit Hilfsenergie 
Jumag Dampferzeuger arbeiten in einem einstellbaren Dampfdruckbereich von 6 – 11 barÜ. 

Für Arbeitsdrücke zwischen 0,3 – 8 barÜ oder konstanten Arbeitsdrücken werden Druckminderer 
eingesetzt. Diese werden in die Dampfleitung zwischen dem Dampferzeuger und dem Verbraucher 
eingebaut. 

 

Die Druckminderstation mit Hilfsenergie gleicht große und schnelle Druckänderungen der Minderleitung 
reaktionsschnell aus. Durch ein pneumatisch gesteuertes Hauptventil kann die Stellung des Ventiles je 
nach Bedarf stufenlos eingestellt werden.   

 

 

 

Das Druckminderventil [1] beginnt zu öffnen, sobald der Kesseldruck den Startdruck (p1) erreicht. Mit 
steigendem Kesseldruck öffnet das Ventil weiter, bis der max. Öffnungsdruck (p2) erreicht ist. Ist der max. 
Öffnungsdruck (p2) erreicht, hat der Druckminderer die Freigabe voll zu öffnen. Zwischen diesen beiden 
Drücken öffnet und schließt der Druckminderer linear. Der Vordruck kann einen höheren Druck als p2 
annehmen. Durch diese Vordrucksteuerung der Drücke p1 und p2 wird ein überreißen des Kessels bei 
stark schwankender Abnahme verhindert. 

 

Der Druckminderer regelt den Minderdruck auf den vorab eingestellten Solldruck (p3). Durch einen 
Drucksensor [2] hinter dem Druckminderer wird der Minderdruck erfasst. Nimmt bspw. der Minderdruck 
gegenüber dem Solldruck ab, öffnet der Druckminderer. Nähert sich der Minderdruck wieder dem 
Solldruck, schließt der Druckminderer. Wird kein Dampf mehr benötigt, schließt der Druckminderer 
komplett. 

 

Um die Verbraucher zu schützen, kann ein Sicherheitsventil [3] nach dem Druckminderer eingebaut 
werden. 



 

www.jumag.de Jumag Dampferzeuger GmbH Tel:+49 (0)6201-84603-0 

 

 

p1: Startdruck (öffnen)   p5: Minderdruck 

p2: max. Öffnungsdruck   p6: Vordruck 

p3: eingestellter Solldruck   p7: Kesseldruck 

p4: max. Druck (Ventil Schließdruck)  A: Ventil 

 

Option 1: 

Ist der Druckminderer geschlossen, kann es durch Leckage vorkommen, dass der Druck auf der 
Minderseite steigt. Wird ein max. Druck (p4) erreicht, kann durch ein Ventil [5] die Leitung vollständig 
geschlossen werden. Fällt der Minderdruck unterhalb p3, öffnet das Ventil und der Druckminderer regelt 
den Druck wieder. 

Option 2: 

Grenzkontakte überprüfen ein vollständiges öffenen bzw. schließen des Ventils. Bei einem defekten Ventil 
wird ein Alarm am Kessel ausgelöst. 

Option 3: 

Der Vordruck kann entweder durch den Kesseldruck, oder durch einen PI-Wandler [7] in der 
Dampfleitung (z.B. bei Mehrfachanlagen) an die Steuerung übergeben werden. 

 

B: Druckluftregler    D: Stellventil 

C: Stellungsregler    E: Stellantrieb 

 

 


