
Jumag stellt sich vor
An introduction to Jumag

www.jumag.de
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Seit 40 Jahren unter Volldampf
Seit nunmehr 40 Jahren ist es das Ziel der Jumag Dampferzeuger GmbH, die 

weltbesten und effizientesten Dampfanlagen zu bauen. 

Unser inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Hirschberg, Rhein-Neckar-

Kreis, beliefert verschiedenste Kunden aus dem Gewerbe- und Industriebereich 

mit öl- oder gasbeheizten Dampferzeugern, Elektro Dampferzeugern,  Abhitze-

kesseln, allen Anlagenkomponenten, die für eine moderne Dampfanlage not-

wendig sind, und hocheffizientem Zubehör. Dabei sprechen über acht angemel-

dete Patente für unsere Entwicklungskraft und unseren Innovationsvorsprung.

Die Hauptaspekte, nach denen wir unsere Produkte entwickeln, planen und bau-

en sind Effizienz, Langlebigkeit, Bedienfreundlichkeit und die Voraussetzung der 

einfachen Wartung. Und das machen wir mit viel Liebe zum Detail. Um diesem 

Anspruch treu zu bleiben, werden wir nicht müde, uns stetig zu verbessern und 

von unseren Kunden, Ihren Erfahrungen, Ansprüchen und Wünschen zu lernen. 

Die Langlebigkeit unserer Anlagen gewährleisten wir durch unsere regional 

agierenden Servicetechniker, die fast alle Ersatzteile in ihren Servicefahrzeugen 

zur Hand haben und schnell zur Stelle sind, wenn es mal nicht rund läuft.

Geschaftsführer Managing Director
Martin Freudenberg, Andreas Kohl

UNSER UNTERNEHMEN 



Running on full steam for 40 years
For the past 40 years, Jumag Dampferzeuger GmbH’s target has been to build 

the world’s best and most efficient steam equipment. 

Our owner-run company, which is based in Hirschberg in Germany’s Rhine-

Neckar region, supplies a wide variety of industrial and commercial customers 

with oil and gas-fired steam boiler, electrical steam boiler, waste heat boiler, all 

system components needed for state-of-the-art steam generating equipment, 

and highly efficient accessories. More than eight registered patents evidence 

our developmental prowess and our innovative leadership.

The primary aspects which we pursue when developing, planning and building 

our products are efficiency, longevity, user-friendliness and ease of use. And we 

do all of that with a keen eye for detail. In order to remain true to this claim, we 

never tire of constantly improving our services, products and our company, and 

learning from our customers – your experience, needs and desires. 

Our service technicians operate regionally, and they guarantee our systems’ 

longevity. They have almost all of the replacement parts they could possibly 

need in their service vehicles, and they are on location fast if things aren’t going 

quite right.
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OUR COMPANY



Gebündelte Fachkompetenz
Dampf ist unsere Leidenschaft und das, was uns mit unseren Partnern und Lieferanten 

verbindet. Wir, das sind rund 40 Mitarbeiter in Produktion, Vertrieb, Service und Entwick-

lung, die in einem jungen, dynamischen Team Hand in Hand zusammenarbeiten und ihre 

unterschiedlichen Qualifikationen für den gemeinsamen Erfolg einsetzen. Dabei wird die 

individuelle Förderung des Einzelnen durch Angebote zur Fort- und Weiterbildung sicher-

gestellt; Entsprechend seiner jeweiligen Eignung und Motivation kann sich der ambitio-

nierte Jumag-Mitarbeiter stetig weiter qualifizieren und hocharbeiten.
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A pool of specialist expertise
We are passionate about steam and steam is our link to our partners and suppliers. Our 

team of more than 40 employees - in production, service, sales and development works 

together hand-in-hand in a young and dynamic team, with everyone contributing their 

different qualifications to ensure our common success. We specifically promote individual 

employees with our offers for training and continued professional development; ambitious 

Jumag employees can constantly gain further qualifications and work their way up the 

career ladder in line with their respective capabilities and motivation.

UNSER TEAM 
OUR TEAM



International für  
anspruchsvolle Kunden
Eine Vielzahl namhafter nationaler und internationaler 

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen im 

Handwerk, der Industrie oder dem Dienstleistungsgewerbe 

setzen auf uns und unsere Produkte. Jumag Dampferzeuger 

finden Anwendung in der Lebensmittel-, Brau- und Ge-

tränkeindustrie, in Bäckereien, Mälzereien, Molkereien und 

Käsereien, bei Feinkost-Produzenten sowie in Metzgereien, 

in Großküchenbetrieben, in der chemischen- und petroche-

mischen Industrie, im Betonbau und in Kieswerken, bei me-

dizintechnischen Produkten, in der Verformungstechnik, in 

Wäschereien und Reinigungen, in Schulen und Universitäten, 

in Krankenhäusern u.v.m.

Dabei sind wir europaweit mit festen Partnern vertreten, 

die unsere Dampferzeuger vertreiben und bedienen weitere 

Länder und Kontinente, unter anderem Asien, Australien und 

die arabischen Länder, die Philippinen und Malaysia über 

unseren Direktvertrieb vom Standort aus.

Ihr Spezialist für Edelstahl in Langenselbold

Gewindefittings • Schweißfittings

Pressfittings • Rohre • Stabstahl

Sonderanfertigungen • Bleche 

Zuschnitte • Sägearbeiten

Armaturen • Ventile

Kugelhähne

Ihr Spezialist für Edelstahl in Langenselbold

Industriegebiet (Am Nesselbusch) 

Carl-Friedrich-Benz Str. 7 I 63505 Langenselbold 

www.badtke.de I Tel.: 06184-9091-0
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International for  
demanding customers
A large number of well-known national and international 

companies from a wide variety of industries in crafts sector, 

industry or the service sector trust in our company and our 

products. Jumag steam boiler are used in the foodstuffs, 

brewing and beverages industry, in bakeries, malting plants, 

dairies and cheesemakers, delicatessen producers, as well as 

in butcheries, industrial kitchens, in the chemicals and petro-

chemicals industries, in concrete-making and gravel plants, 

for medical technology products, in moulding technology, in 

laundries and cleaning companies, in schools and universi-

ties, in hospitals and in many other locations.

We are represented throughout Europe by fixed partners who 

sell our steam boiler, and we also service other countries and 

continents including Asia, Australia and the Arabian coun-

tries via our direct sales service from our offices in Germany.

UNSERE ARBEIT
OUR WORK



Mehr Details

SP5000 Serie – 
Das ideale HMI für jede SPS.

www.proface.de
sales@proface.de

A 0.38A

0.625B
B

0.06A

A

B

0.4B

0.25B

0.8A

Use not allowed

Use not allowed

Specific colors ： DIC 579、PANTONE 2935C
Process colors ： C100%+M60%

Process colors ： K100%

Specific colors ： DIC 653、PANTONE CoolGray 8EC
Process colors ： K65%

Specific colors ： DIC 579、PANTONE 2935C
Process colors ： C100%+M60%

Isolation area
※Refer to manual 2-5 for details about
   the isolation area.

Logo rules (Standard uni t )

Logo rules (standard uni t  for  overseas)

When the size is to be 25 mm or less,
use the following unit.  

The minimum size is 20 mm. 
Do not use sizes less than this. 

20mm25 mm or less 

Remote HMI
Monitoring Software
App zur Fernwartung über Smartphone 
oder Tablet

Funktionen
- Für iOS und Android
- Synchroner/Asynchroner Zugriff
- Screenshot Funktion
- Registrierung von bis zu 100HMIs
- Alarmmonitor Funktion

Produktdaten

• Leistungen als Einfachanlage von 160kg/h bis 560kg/h

• Betriebsdruck bis 13 bar, Arbeitsdruck 5 bis 11 bar

• Öl- oder Gasbeheizt mit Industrie-Standardbrennern

• genehmigungs- und überwachungsfrei in Deutschland und 

vielen anderen Ländern

• robustes Verdampfungssystem in der Bauform eines klei-

nen Wasserraumkessels, Kreiselpumpe als Kesselpumpe 

integriert

• Bedienung über leistungsstarken Volltext-Touchscreen in 

vielen Sprachen

• wahlweise mit automatischer Abschlämmung oder  

Absalzung

• als Kompaktdampfanlage inkl. Abschlämmeinheit und 

Wasseraufbereitung sowie als Containerdampfanlage 

lieferbar

• Brennwerttechnik mit Nutzung der Abgaskondensation 

optional

• optimal abgestimmtes, energieeffizientes Jumag-Zubehör 

für minimale Verluste lieferbar
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UNSERE PRODUKTE

Leistungsstark und zuverlässig

ÖL- UND GASBEFEUERTE DAMPFERZEUGER

Vorteile

• geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform

• hohe Wirtschaftlichkeit mit Wirkungsgraden von bis  

zu 98%

• geringer Wassermitriss

• robust und wartungsarm 

• große Betriebssicherheit aufgrund des einfachen und 

kompakten Gesamtaufbaus 

• hoher Qualitätsanspruch aufgrund des Einsatzes von 

Industrie-Standard-Bauteilen 

• einfache Bedienung durch selbsterklärende Volltext-

Touchscreen-Steuerung; manuell, über Zeitautomatik oder 

Leitzentralen steuerbar

• gut zugänglich für Wartungszwecke



Laser-Stanz-Kantteile · Gehäuse- und Schweißkonstruktionen
Systemkomponenten und Baugruppen aus Blech

Industriestrasse 26
68519 Viernheim

Telefon 06204 9623-0
Telefax 06204 9623-40

info@busalt.de
www.busalt.de
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OUR PRODUCTS

Product data

• Output as a standalone system from 160 kg/h to 560 kg/h 

• Operating pressure up to 13 bars, working pressure is  

5 to 11 bars

• Oil or gas fuelled with industrial standard burners

• Requires no approval or monitoring in Germany and many 

other countries

• Robust vaporisation system in the form of a small shell 

boiler, centrifugal pump integrated as a boiler pump

• Easy to use with intuitive touchscreen controls in many 

languages

• Option for automatic blow down or desalination

• Available as a compact, skid-mounted steam system inclu-

ding blow-down vessel and water treatment unit and also 

as a pre-assembled container solution

• Option for condensing boiler technology with use of waste 

gas condensation

• Optimally coordinated, energy-efficient Jumag accesso-

ries available for minimum losses

Advantages

• Only requires small space thanks to compact design

• High efficiencies of up to 98%

• Dry steam

• Robust and low-maintenance 

• Significant operating safety thanks to the simple and  

compact overall structure 

• High standard of quality thanks to the use of industrial 

standard components 

• Easy to use thanks to intuitive touch-screen controls in 

many languages; can be controlled manually, via time-

control or control centres

• Easy-access maintenance

Reliable high-performance

OIL AND GAS-FUELLED STEAM BOILER



Schaltschrankausbau und - Verdrahtung 
inkl. Prüfung und Dokumentation
Approbation nach UL/ cUL
Sondergehäusebau, Umhausungen und Pulte 
in Stahl- oder Edelstahlausführung
Nasslackierung, Pulverbeschichtung 
inkl. Dichtungsschäumen
 
 

Steuerungsanlagen und Gehäuse
nach Maß aus Thüringen

www.sae-erfurt.de

Unsere Leistungen:

SAE Schaltanlagenbau Erfurt GmbH
Paul-Schäfer-Straße 1, 99086 Erfurt
Tel.: +49 361 2224 100
Fax: +49 361 2224 300
Mail: info@sae-erfurt.de

Schaltschrankausbau und - Verdrahtung 
inkl. Prüfung und Dokumentation
Approbation nach UL/ cUL
Sondergehäusebau, Umhausungen und Pulte 
in Stahl- oder Edelstahlausführung
Nasslackierung, Pulverbeschichtung 
inkl. Dichtungsschäumen
 
 

Steuerungsanlagen und Gehäuse
nach Maß aus Thüringen

www.sae-erfurt.de

Unsere Leistungen:

SAE Schaltanlagenbau Erfurt GmbH
Paul-Schäfer-Straße 1, 99086 Erfurt
Tel.: +49 361 2224 100
Fax: +49 361 2224 300
Mail: info@sae-erfurt.de

Schaltschrankausbau und - Verdrahtung 
inkl. Prüfung und Dokumentation
Approbation nach UL/ cUL
Sondergehäusebau, Umhausungen und Pulte 
in Stahl- oder Edelstahlausführung
Nasslackierung, Pulverbeschichtung 
inkl. Dichtungsschäumen
 
 

Steuerungsanlagen und Gehäuse
nach Maß aus Thüringen

www.sae-erfurt.de

Unsere Leistungen:

SAE Schaltanlagenbau Erfurt GmbH
Paul-Schäfer-Straße 1, 99086 Erfurt
Tel.: +49 361 2224 100
Fax: +49 361 2224 300
Mail: info@sae-erfurt.de
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UNSERE PRODUKTE

Produktdaten

• Leistungen als Einfachanlage von 20kW bis 80kW

• Betriebsdruck bis 12,5 bar, Arbeitsdruck 2 bis 11 bar 

• optimal angebrachte Medienanschlüsse an der Oberseite

• modulierende hochwertige Heizstäbe

• Edelstahl Verdampfungssystem in der Bauform eines 

Wasserraumkessels

• Bedienung über leistungsstarken Volltext-Touchscreen in 

vielen Sprachen

• wahlweise mit automatischer Abschlämmung oder Absal-

zung

• volle Nutzung des JUMAG Zubehörprogramms möglich

ELEKTRO-DAMPFERZEUGER
Vorteile

• geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform

• hohe Dampfqualität durch intelligente Konstruktion in 

hochwertigem 1.4571 Edelstahl 

• robust und wartungsarm dank extrem belastbaren Kom-

ponenten aus rostfreien, langlebigen Materialien

• einfache Bedienung durch selbsterklärende Volltext-

Touchscreen-Steuerung 

• genehmigungs- und überwachungsfrei in Deutschland und 

vielen andern Ländern

• gut zugänglich für Wartungszwecke durch horizontal lie-

gende, geflanschte Heizkörper

• montierte Rollen für den einfachen Transport oder häu-

figen Platzwechsel

• volle Nutzung des JUMAG Zubehörprogramms möglich

• Zusammenführung aller Entlüftungsleitungen zu einem 

Anschluss sowie aller Entwässerungsleitungen zu einem 

Anschluss

Mehr Informationen
Further information:



• Komplettanlagen und 
 Engineering
• Mobile Energiezentralen

• Mietkessel
• Kraft-Wärme-Kopplung
• 24h-Rundum-Service

Dampf machen. Aber richtig.
www.dampfkessel.com

Georg Hagelschuer GmbH 
Gewerbestraße 60 
48249 Dülmen-Buldern
Telefon 02590 93895-0 
info@dampfkessel.com

HAG-1010-15 AZ_Image_90x55_R1.indd   1 09.07.15   17:45

reconsite
visitenkarte
business card
90 mm x 55 mm
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OUR PRODUCTS

Product data

• Output as a standalone system from 20 kW to 80 kW

• Operating pressure up to 12.5 bars, working pressure is  

2 to 11 bars 

• Optimal media connections on the upper side

• Modular top-quality heating elements

• Stainless steel vaporisation system in the form of a small 

shell boiler

• Easy to use with intuitive touchscreen controls in many 

languages

• Option for automatic blow down or desalination

• Full usage of the JUMAG accessory programme possible

ELECTRIC STEAM BOILER

Advantages

• Only requires small space thanks to compact design

• Excellent steam quality thanks to intelligent construction 

in high-quality 1.4571 stainless steel 

• Robust and low-maintenance thanks to extremely resilient 

components made of rustproof, long-lasting materials

• Easy to use thanks to intuitive touch-screen controls  

• Requires no approval or monitoring in Germany and many 

other countries

• Easy-access maintenance thanks to horizontal, flanged 

heating elements

• Casters for simple transport or frequently changing  

locations

• Full usage of the JUMAG accessory programme possible

• Merging all ventilation lines to a connection port as well 

as all drainage lines to one connection 

Dr.-Ing. Uwe Hiester 
Geschäftsführer

reconsite GmbH
Auberlenstraße 13 

D-70736 Fellbach

telefon  +49-(0)711-410 190-11 
mobil  +49-(0)162-912 3763

fax  +49-(0)711-410 190-19
 uwe.hiester@reconsite.com 

www.reconsite.com

Altlastensanierung | Flächenrecycling 
Mobile Heiztechnik | MesstechnikDr.-Ing. Uwe Hiester 

tel. +49-(0)711-410 190-11 

mobil  +49-(0)162-912 3763

uwe.hiester@reconsite.com

www.reconsite.com

Engineering & Service
Ihr Partner für
Altlastenerkundung,
Altlastensanierung 
& Flächenrecycling

Vermietung mobiler 
• Heiztechnik
• Dampferzeuger
• Umweltlabore
• Messtechnik



CHEMIE + WASSER Lohbeck GmbH
Gewerbestraße 1a 
64823 Groß-Umstadt 

fon: +49(0)6078 - 9322-0 
mail: info@lohbeck-chemie.de

www.lohbeck-chemie.de

CHEMIE + WASSER Lohbeck GmbH
Ihr Partner, wenn’s um Wasser geht

• Apparative
Wasseraufbereitung

• Kesselspeise wasser -
konditionierung

• Kühlwasserkonditio-
nierung

• Dosiertechnik

Anzeige-Visit.qxp:Visitenkarten  02.07.2009  13:31 Uhr  Seite
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UNSERE PRODUKTE

Produktdaten

• erhältlich als Einfachanlage bis 2500kg/h Abgasmassen-

strom

• Betriebsdruck bis 13 bar, Arbeitsdruck 6 bis 11 bar

• modularer Aufbau – kostengünstige Anpassung an ver-

schiedenste Anlagen und modular erweiterbar um weitere 

Jumag Dampferzeuger

• genehmigungs- und überwachungsfrei in Deutschland und 

vielen anderen Ländern

• robustes Verdampfungssystem in der Bauform eines klei-

nen Wasserraumkessels; Kreiselpumpe als Kesselpumpe 

integriert

• Bedienung über leistungsstarken Volltext-Touchscreen in 

vielen Sprachen

• wahlweise mit automatischer Abschlämmung oder Absal-

zung

• als Kompaktdampfanlage inkl. Abschlämmeinheit und 

Wasseraufbereitung lieferbar

JUMAG ABHITZEKESSEL

Vorteile

• geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform

• vereint die Vorteile eines Großwasserraumkessels mit 

denen eines Schnelldampferzeugers 

• hohe Wärmetauscherleistung auf kleiner Fläche 

• Verdampfungssystem nach Wasserraumprinzip mit bis 

zu 9 mm Materialstärke, unempfindlich gegen häufige 

Lastwechsel

• große Betriebssicherheit aufgrund des einfachen und 

kompakten Gesamtaufbaus 

• hoher Qualitätsanspruch aufgrund des Einsatzes von 

Industrie-Standard-Bauteilen 

• einfache Bedienung durch selbsterklärende Volltext-

Touchscreen-Steuerung; manuell, über Wärmequelle oder 

Leitzentralen steuerbar

• gut zugänglich bei Wartungen 

• energieeffizientes Jumag Zubehör für minimale Verluste 

verfügbar



X-tremely clever: 
Die neue gamma/ X

Die Weltneuheit in 
der Dosiertechnik
von ProMinent.

Mehr infos unter www.prominent.com/gammaX

Hochleistungs-
Ventile und
Armaturen

www.goetze-armaturen.de

M008_Image_4c_90x55_de.indd   1 07.09.2015   15:23:19
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OUR PRODUCTS

Product data

• Available as a stand-alone system with up to 2500kg/h of 

waste gas flow

• Operating pressure up to 13 bars, working pressure is 6 to 

11 bars

• Modular design – cost-effective adaptation to different 

requirements 

• with modular expansion using additional Jumag steam 

boiler

• Requires no approval or monitoring in Germany and many 

other countries

• Robust vaporisation system in the form of a small shell 

boiler; centrifugal pump integrated as a boiler pump

• Easy to use with intuitive touchscreen controls in many 

languages

• Option for automatic blow down or desalination

• Available as a compact steam system including blow-down 

vessel and water treatment unit 

JUMAG WASTE HEAT BOILER
Advantages:

• Only requires small space thanks to compact design

• Unites the advantages of a large-shell boiler with those  

of a quick-steam boiler 

• High heat exchange performance on a small area 

• Small shell boiler type pressure vessel with up to 9mm 

material thickness, not sensitive to changes in loads

• Significant operating safety thanks to the simple and  

compact overall structure 

• High standard of quality thanks to the use of industrial 

standard components 

• Easy to use thanks to intuitive touch-screen controls in 

many languages; can be controlled manually, via time-

control or control centres

• Easy-access maintenance 

• Energy-efficient Jumag accessories available for minimum 

losses



Schniewindt GmbH & Co. KG
58809 Neuenrade, Germany

Elektrische Beheizungstechnologie für die Dampferzeugung

•	 Qualitativ hochwertige Lösungen bei hoher Betriebssicherheit.
•	 Hoher Wirkungsgrad in kompakter Bauweise
•	 Kundenspezifische	Anfertigungen

Nutzen Sie unsere Erfahrung 
und unser Wissen für Ihre Anwendung!

Tel.: +49 2392 692 - 0
www.schniewindt.de

Qualitativ hochwertige Lösungen bei hoher Betriebssicherheit.Qualitativ hochwertige Lösungen bei hoher Betriebssicherheit.
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UNSERE ANLAGEARTEN

Effizient und bedarfsgerecht

MEHRFACHDAMPFANLAGEN
Mehrfachdampfanlagen werden empfohlen, wenn eine größere 

Dampfmenge als 560kg/h benötigt wird oder eine nahezu 

hundertprozentige Sicherheit bei der Dampfversorgung durch 

Redundanz erforderlich ist. Es werden mehrere Dampferzeu-

ger parallel aufgebaut, für die üblicherweise eine gemeinsame 

Wasserversorgung und ein gemeinsames Abschlämmgefäß 

genutzt wird – eine Begrenzung bei der Anzahl angeschlos-

sener Dampferzeuger gibt es nicht. Die Kapazität wird über 

eine Kesselfolgeschaltung bedarfsgerecht angepasst.

CONTAINERDAMPFANLAGEN
Jumag Dampfanlagen können anschlussfertig in Containern 

installiert und geliefert werden. Dadurch können sie außerhalb 

von Gebäuden oder mobil eingesetzt werden. Die Maße der 

Containeranlagen können frei gewählt werden und werden in 

isolierte Raumzellen montiert.

KOMPAKTDAMPFANLAGEN
Die Jumag Dampfanlagen können auch anschlussfertig als 

eine Kompaktdampfanlage geliefert werden. Dabei werden 

sämtliche Elemente der Dampfanlage auf einer einfach zu 

transportierenden Grundplatte mit Edelstahlwannen montiert. 

Für die Einbindung in das Dampfnetz werden nur die Medien-

leitungen angeschlossen – alle weiteren internen Verroh-

rungen und elektrischen Verbindungen werden von Jumag 

angeschlossen. Auch Mehrfachanlagen können als Kompakt-

dampfanlagen geliefert werden.



+49 (0)75315806 0
vertrieb@de.SpiraxSarco.com

www.spiraxsarco.com

Ihr Top Partner 
für

Pumpen und Armaturen

DEINZER + WEYLAND

Worms Industrieabteilung    
Niedesheimer Straße 25 Tel.: 06241/678-200 
67547 Worms Fax: 06241/678-209
 worms.industrie@dewetech.de 
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OUR EQUIPMENT

Efficient and in line with requirements

MULTIPLE STEAM UNITS
Multiple steam units are recommended if more than 560 kg/h 

of steam is needed or an almost 100% reliability of the steam 

supply is required by redundancy. Multiple steam units set 

parallel to each other are required. As a rule a common water 

supply and a common blow-down vessel are used. There is no 

limit on the number of connected steam boiler. Capacity will 

be automatically adjusted as required using a boiler sequence.

PRE-ASSEMBLED CONTAINER SOLUTIONS
Jumag steam units can be installed and supplied connection-

ready in containers. These can be placed outside buildings or 

used as mobile units. The size of the container system can 

be freely selected and these are assembled in isolated room 

units.

SKID-MOUNTED STEAM UNITS
Jumag steam boiler can also be delivered connection-ready 

as a compact, skid-mounted unit. For this, all elements of the 

steam unit area assembled on an easily transportable base 

plate from stainless steel pans. For integration into the steam 

network only the media lines need to be connected – all other 

internal pipings and electrical connections are completed by 

Jumag. Even multiple units can be delivered as compact, skid-

mounted steam units.



Bei Jumag erhalten Sie eine große Auswahl an hochwertigem 

Zubehör, mit dem Sie die Leistung Ihrer Dampfanlagen stei-

gern und ihre Langlebigkeit unterstützen können. Wir bieten 

Ihnen unter anderem:

• Speisewasserkondensatgefäße

• Kondensatdruckgefäße/ 

geschlossenes System

• Konsensatrückspeiseanlagen

• Abschlämmgefäße

• weiteres Zubehör
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UNSER ZUBEHÖR

Passgenau und leistungssteigernd

Ihr Partner in der thermischen Behandlung von Nahrungsmitteln | Pet-Food | Pharmazeutika

VOS Schott GmbH
Am Seefeld 3  |  35510 Butzbach | Fon +49 6033 9190-0   
Fax +49 6033 9190-20 | E-Mail info@vos-schott.com
www.vos-schott.com
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H Gesteuertes Ventil  J Faltenbalgventil K Rückschlagklappe

D Abwasser F Entlüftung (einzeln ausführen)
B Sicherheitsventil

L Probeentnahmestelle

C Dampftrockner

I Kondensatableiter 

 

 

E Druckregler

 

  
 

M Freiflussventil N Rohrtrenner  O Wassermengenzähler  P Wasserrückspülfilter Q Manometer R Vakuumbrecher

A Kugelhahn

G Schmutzfänger
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OUR ACCESSORIES

Einzigartige

3-in-1
Lösung

Erfahren Sie mehr online: 
www.tlv.com
Oder rufen Sie uns an: 
07263.9150-0

®

DER 
DAMPF-
SPEZIALIST 

COSPECT: 
Regelventil für Dampf
> Höchste Dampfqualität 

für mehr Produktivität
> Präzise Dampfregelung 

und effektive Dampftrocknung
> Integrierter Kondensatableiter 

nach dem TLV Freischwimmer-
Prinzip

Jumag offers a large selection of top-quality accessories that 

help you to boost the performance of your steam boiler and 

their long lives. 

• Feed water containers

• Condensate pressure containers/closed system

• Condensate return system

• Blow-down units

• Other accessories

A perfect fit to boost your output



KONTAKT/CONTACT

Jumag Dampferzeuger GmbH 
Badener Straße 8a
D - 69493 Hirschberg

Tel.:  +49 (0) 6201 84603-0
Fax:  +49 (0) 6201 84603-15

info@jumag.de 
www.jumag.de


