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Der Name SÜDLUFT bürgt 
im Bereich Lüftungstech-
nik für Qualität – und 

 

 

das seit Jahrzehnten. Branchen-
spezifische Innovationskraft 
trifft hier auf praxisnahes Kon-
struktions-Know-how und über-
zeugende Technik. Die Vielzahl 
erfolgreich abgeschlossener 
Projekte und die Zufriedenheit 
unserer Kunden unterstreichen 
diese Tatsache eindrucksvoll. 
Als zuverlässiger Partner von 
Bauherren, Bauträgern und Pla-
nern kennen wir die Anforde-
rungen zeitgemäßer Lüftungs-
technik und erfüllen sie immer 
wieder aufs Neue. Mit energie-
sparenden und nachhaltig, weil 
qualitativ hochwertig, produ-
zierten Produkten werden wir 
dem Umweltgedanken und dem 
zukunftsorientierten Eigenan-
spruch von SÜDLUFT gerecht.

Komplettlösungen für  
beste Küchenluft.

Ein Lüftungssystem für Großkü-
chen hat vielen Ansprüchen ge-
recht zu werden: Gute Luft schaf-
fen, Energie sparen, langlebigen 
und störungsfreien Betrieb ge-
währleisten, ästhetischen Maß-
stäben genügen, erweiterbar und 
nachrüstbar sein.
Nur wer über Jahrzehnte hinweg 
Erfahrungen mit den spezifischen 
Anforderungen in Großküchen 
sammeln konnte und diese mit 

innovativen Techniken zusam-
menbringt, stellt die Basis für 
ganzheitliche überzeugende Er-
gebnisse. Wer dann auch noch 
Dank eines starken Vertriebsnet-
zes die unmittelbare Nähe zum 
Kunden mitbringt, kann echte 
Lösungen anbieten.
Somit wartet SÜDLUFT mit Kom-
plettlösungen auf, die exakt auf 
die jeweiligen Raum- und Nut-
zungsverhältnisse abgestimmt 
sind. Durch die in der Praxis auf 
lange Jahre erprobten Bestand-
teile, wie Aerosolabscheider, 
Beleuchtungssysteme, Paneelde-
ckenelemente und Zuluftauslässe, 
legt SÜDLUFT den Grundstein zur 
erfolgreichen Planungsunter-
stützung und zur vollsten Zufrie-
denheit der jeweiligen Betreiber, 
Investoren, Ingenieure und Archi-
tekten.

Ausgereifte Technik, 
überzeugende Wirkung.

SÜDLUFT Küchen-Lüftungsde-
ckensysteme werden mit größter 
Sorgfalt und bestem Know-how in-
dividuell nach allen Anforderungen 
geplant und angepasst. Flexibilität 
und Liebe zum Detail stehen dabei 
im Vordergrund.
SÜDLUFT bietet den höchstmög-
lichen Qualitätsstandard bei ge-
schlossenen Deckensystemen, 
wodurch der Kontakt der fetthal-
tigen Abluft mit dem Baukörper 
verhindert wird. Die Gefahr eines 

schädlichen Keimwachstums am 
Gebäude wird ausgeschlossen. 
Die flächenbündige Beleuchtung 
unter Sekuritsicherheitsglas 
wurde speziell für den Einsatz in 
Küchen entwickelt. Nahezu ein-
zigartig ist dabei die erreichte 
Schutzart von IP55 des gesamten 
Lampeneinbaukastens.

SL-THERMO
Wärmerückgewinnung  
SPART ENERGIE.

Sie wollen Ihre Lüftungs-Energie-
kosten minimieren?
Die SL-THERMO macht eine Sen-
kung (auf bis zu 30 %) des Ener-
gieaufwands bei Standardhau-
ben und Lüftungsdecken möglich. 
Der Wärmetauscher ist genau 
über der Herdanlage installiert, 
dort wo die Ablufttemperaturen 
am höchsten sind. Die kalte Au-
ßenluft wird in einem Flachrohr-
wärmetauscher im Kreuzstrom 
zur warmen Küchenabluft geführt 
und vorgewärmt. Der dahinter 
liegende Nacherhitzer tritt ledig-
lich bei extremer Kälte in Aktion, 
um die Luft auf die gewünschte 
Temperatur zu bringen und dies 
alles mit sehr geringem Energie-
aufwand.

• Enorme Senkung der Heiz- 
 und Stromkosten
• Sommer-Winterumschaltung,

wahlweise automatisch oder 
manuell

• Angewandte Ressourcen-
 schonung und erhebliche 
 Kostenersparnis

Aufgrund der speziellen Kons-
truktion eignet sich diese Ent-
wicklung besonders für aero-
solathaltige Abluft und löst die 
Probleme einer zentralen Lüf-
tungsanlage. Der Abstand der 
Flachrohre im Wärmetauscher 
ist ausreichend, um hier keine 
Versottung oder zu starke Verun-
reinigung befürchten zu müssen, 
so dass Standzeit und Druckver-
lust nicht negativ beeinträchtigt 
werden. Durch das Aufeinander-
treffen der kalten Außenluft und 
der heißen Abluft wird im Hau-
beninnern an der Oberflache der 
Tauscherrohre eine Kondensat-
bildung hervorgerufen. Dieses 
Kondensat bewirkt ein automa-
tisches „Abspülen“ der Fettpar-
tikel vom Wärmetauscher und 
kann über die Rückseite der Ae-
rosolabscheider in die Konden-
satsammelrinne gelangen und 
dort abgelassen werden. Man 
spricht daher von einem Selbst-
reinigungseffekt, da sich der 
Wärmetauscher ohne zusätzliche 
Vorrichtungen von selber sauber 
hält. Eine Leistungsberechnung 
hinsichtlich der Rückwarmzahl 
und Auslegung der Nacherhit-
zer bzw. der Heizleistung kann 
für jeden Fall individuell erstellt 
werden.

SL-UVControl
Mit UV-Licht und Ozon.  
Für Decke und Haube.

Bewährte Technik auf Basis von 
ultraviolettem (C) Licht und Ozon 
ergänzt die Abscheidefunktion 
konventioneller Systeme und 
eliminiert Gerüche. Einer Ver-
fettung des Kanalsystems wird 
effektiv vorgebeugt. Die SL-UV-
Control arbeitet mit UV Spezi-
allampen, einer patentierten  
Sicherheitseinrichtung und ei-
ner Überwachungssteuerung 
mit Einzelröhrenüberwachung. 
Die UV Speziallampen werden 
hinter den Aerosolabscheider 
montiert. Während des Reini-
gungsprozesses wird die ge-
ruchs- und fettbelastete Abluft 
durch die Küchenlüftung einge-
sogen und über die UV Spezial-
lampen geleitet. Dabei entsteht 
eine photolytische Oxidation, 
bei der in der Abluft enthalte-
ne organische Substanzen (z.B. 
Fett), zerstört werden. Die Fett-
belastung und Geruchsemission 
wird erheblich reduziert – bis 
zu 95%! Die Endprodukte sind 
Sauerstoff, Kohlendioxid, Was-
ser und staubartige, 100% biolo-
gisch abbaubare Reststoffe, die 
durch das Abluftsystem ausge-
blasen werden.

• Absorptionsleistungen von 
nahezu 100% erreichbar

• Erhöhte Effizienz der Lüftungs-
 anlage durch fettfreie Kanäle 
 und eine fettfreie Wärmerück-
 gewinnung

Clever wie die Natur
Das System basiert auf der  
Wirkung von kurzwelliger UV-
Strahlung (Photolyse) und der 
chemischen Reaktion des aus 
dem Luftsauerstoff (O2) ent-
stehenden Ozons (O3) mit den 
organischen Partikeln (Oxida-
tion). Ozon ist eine äußerst re-
aktive und instabile Form von 
Sauerstoff, die die Eigenschaft 
hat, die organischen Stoffe in 
der Luft, z.B. Fett, zu oxidieren. 
Gleichzeitig werden Bakterien, 
Keime, Sporen und Viren abge-
tötet (Ozon desinfiziert 100-mal 
schneller als Hypochlorid).

Vertrauen ist gut – 
Kontrolle ist besser

Aus diesem Grund überlässt man 
auch bei dieser Anlage im Hause 
SÜDLUFT nichts dem Zufall: Über 
ein modernes BUS-System in Ver-
bindung mit einem Touchscreen-
Tableau können sämtliche An-
lagenteile überwacht werden. Die 
Steuereinheit liefert zu jederzeit 
alle relevanten Informationen zum 
Betriebsstatus der Anlage, wie  
z. B. Filterüberwachung und Funk-
tion der Sicherheitsschleusen,
Status der UV-Lampen, Betriebs-
stundenzähler oder Strömungs-
überwachung im Abluftkanalsys-
tem. Zusätzlich meldet das Tool
unverzüglich etwaige Störungen
und stellt somit eine reibungslose
Funktionalität sicher.

SL-ECOcontrol
Mit Feingefühl gesteuert.  
Für Decke und Haube.

Die Kosten der Energiebereitstel-
lung zum Aufheizen der Außen-
luft machen in Großküchen einen 
erheblichen Teil der Gesamtbe-
triebskosten aus. Die SL-ECOcon-
trol ermöglicht als „mitdenken-
des“ System Energieeinsparungen 
bis zu 80%. Zudem schafft sie ein 
angenehmes Arbeitsumfeld. Bei 
der Luftkonditionierung durch die 
SL-ECOcontrol wird die Zuführung 

von Frischluft exakt austariert. 
Denn genau dieses Aufheizen der 
kalten Luft verursacht hohen Ener-
gie- und damit Kostenaufwand. 
Fotoelektronische Sensoren erfas-
sen kontinuierlich die Menge der 
aufsteigenden Wrasen. Auf Basis 
dieser Werte wird die Drehzahl-
steuerung reguliert. Zu jeder Zeit 
passt sich die Lüftungstätigkeit 
automatisch dem aktuellen Bedarf 
an. Auch die Ansteuerung von Zo-
nenklappen und Volumenstrom-
regler ist möglich. Die Luft wird 
in kurzzeitigen Belastungsspitzen 
schnell und effektiv ausgetauscht.  

In lastarmen Betriebszeiten wird 
mit einer festgelegten Grundlüf-
tung (ca. 20%) be- und entlüftet. 
Kostenminimierung ist garantiert.

• Exakte sensorische Steuerung 
für hohe Energieeffizienz

• Hoher Bedienkomfort durch 
Automatisierung

www.suedluft.de

Ein innovatives Unternehmen 
stellt sich vor 

Halle 11.1
Stand B79
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