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Optionen Kesselsteuerung 
 

Automatische Kessel EIN & AUS Schaltung 

Der Dampferzeuger kann ohne manuellen Eingriff mit einer Zeitschaltuhr gestartet oder gestoppt werden. 
Ist der Dampferzeuger eingeschaltet, wird der eingestellte Druck aufgebaut und gehalten.  

Nachtabsenkung 

Den Druck zu bestimmten Uhrzeiten, z.B. nachts, zu reduzieren, ohne ihn vollständig abzubauen bietet 
die Option Nachtabsenkung. 

Zu vorgegebenen Uhrzeiten oder mit manuellem Eingriff kann der Druck reduziert werden. Dadurch kann 
z.B. nachts das Leitungsnetz energiesparend auf geringerer Temperatur gehalten werden, ohne dass 
ungewünschte Effekte beim Anfahren eines kalten Leitungsnetzes entstehen. 

Abschlämmautomatik 

Der Dampferzeuger muss regelmäßig abgeschlämmt werden. Mithilfe der Abschlämmautomatik muss 
dies nicht manuell durchgeführt werden, sondern kann zu optimalen, vorgegebenen Zeitpunkten 
automatisch erfolgen. Dafür ermittelt die Steuerung des Dampferzeugers den gewünschten Zeitpunkt und 
öffnet das Abschlämmventil. Der Dampferzeuger wird automatisch wieder gefüllt und gestartet. In einer 
Zeitspanne von ca. 4 Minuten ist die Dampferzeugung eingeschränkt.  

In der Steuerung kann gewählt werden, ob der Dampferzeuger nach einer bestimmten Anzahl von 
Betriebsstunden, zu fest vorgegebenen Zeitpunkten oder nach externe Freigabe abgeschlämmt werden 
soll. 

 

Beim Absalzen wird das Kesselwasser nicht vollständig, sondern nur teilweise ausgetauscht. Dadurch wird 
das Kesselwasser regelmäßig verdünnt.  Eine Unterbrechung des Verdampfungsprozesses entfällt 
dadurch.  

Die Absalzfunktion ist ab sofort bei allen Jumag Dampferzeugern in Kombination mit der 
Abschlämmautomatik enthalten und kann in der Steuerung alternativ zum Abschlämmen gewählt 
werden. 

 

Vorteile der Jumag Absalzfunktion 

Die Dampferzeugung erfolgt ohne spürbare Unterbrechung. 

Die Qualität des Kesselwassers ist gleichmäßiger. Auch die gewünschte Alkalität des Kesselwassers, die 
den Druckkörper schützt, bleibt auf einem gleichmäßigen Niveau. 

 

Beispiel für den Verlauf der Leitfähigkeit im Kesselwasser  (Frischwasser: 650µS/cm; 50% 
Kondensatrücklauf; Wassermitriss 4%-5%; max. Leitfähigkeit 6.000µS/cm) 
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Zusätzliche Signale / Kontakte 

Im Schaltschrank des Dampferzeugers können optional Kontakte zur externen Weiterverarbeitung 
verschiedener Signale z.B. in Gebäudeleitzentralen oder Signallichtern zur Verfügung gestellt werden. Die 
zur Verfügung gestellten Signale sind: 
Kessel in Betrieb 
Kessel-Sammelstörung 
Brennerunterbrechung 
Externe Abschlämmfreigabe 

Externe Dampfdruckvorgabe 

Der Dampfdruck kann mit der Option „Externe Dampfdruckvorgabe“ von außen vorgegeben und variiert 
werden. Dafür werden entweder 0-10V oder 4-20mA Signale verarbeitet. 

Ethernet Anbindung 

Die Steuerung des Dampferzeugers kann optional über eine Ethernet Verbindung an andere Rechner 
angeschlossen werden. Die Daten wie bei den „Zusätzlichen Kontakten“ können entsprechend über 
Ethernet übermittelt werden. 
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Kessel-Folgeschaltung 

Bei Mehrfachdampfanlagen wird die Dampfmenge über eine Kesselfolgeschaltung bedarfsgerecht 
angepasst indem Dampferzeuger zu- und abgeschaltet werden. Dies hat den großen Vorteil, dass nur die 
Kapazität vorgehalten wird, die auch benötigt wird. Die dadurch erzielte Energieeinsparung liegt auf der 
Hand.  

Bei der Kesselfolgeschaltung wird die Auslastung der Dampferzeuger jeweils optimiert. Sie achtet darauf, 
dass alle Dampferzeuger gleichmäßig genutzt werden indem immer der Kessel mit den höchsten 
Betriebsstunden die Koordination übernimmt (er wird Masterkessel) und als erstes in Standby geschaltet 
wird. 

Sollte der Masterkessel außer Betrieb gehen oder abschlämmen, übernimmt ein anderer Kessel die 
Aufgaben des Masterkessels. 

 

 Die Vorteile für den Betreiber: 

- Es wird nur die Kapazität zur Verfügung gestellt, die gerade benötigt wird. Dadurch werden 
Standby Verluste reduziert. 

- Alle Kessel werden gleichmäßig genutzt. Dadurch können Wartungen effizienter geplant werden. 
- Bei Störung eines Dampferzeugers übernimmt ein anderer Dampferzeuger automatisch die 

Koordination der Dampferzeuger und des Zubehörs. 
- Durch die Plug & Steam Technik können die Dampferzeuger sowie das Jumag Zubehör durch 

Ethernetkabel einfach verbunden werden. 

 

Modem Funktion 

Mit der Jumag Modemfunktion können Sie komfortabel Statusmeldungen der Dampfanlage auf Ihr Handy 
schicken lassen. So werden Sie über Handy bei aufgetretenen Störungen direkt informiert. 

Sie können auch per Handy den Dampferzeuger starten oder stoppen lassen. 

 

 

 

 

 


