
Südluft Systemtechnik: »SL-Thermo« 

Der Hersteller von Dunstabzugshauben und Lüftungsdecken 
für Großküchen aus Plattling engagiert sich für den Klimaschutz, 
indem er auf umweltfreundliche Technik setzt. So zeichnen sich 
die innovativen Lüftungsdecken und -hauben von Südluft durch 
geringe Schadstoffemissionen aus. Die »SL-Thermo«-Decken 
und Hauben holen zudem einen hohen Anteil an Energie über 
effektive Wärmetauscher aus der heißen Abluft zurück. 
Diese bringen die kalte Außenluft im Kreuzstrom auf 
Raumtemperatur und sorgen so für optimale Belüftungund 
kostengünstige Temperierung der Räume. 
Die »SL-Thermo« ermöglicht eine Senkung auf bis zu 30 Prozent 
des Energieaufwands bei Standardhauben. Der Wärmetauscher 
befindet sich genau über der Herdanlage, wo die Abluft
temperaturen am höchsten sind. Die kalte Außenluft wird in 
einem Flachrohrwärmetauscher im Kreuzstrom zur warmen 
Küchenabluft geführt und vorgewärmt. Der dahinter liegende 
Nacherhitzer wird nur bei extremer Kälte genutzt, um die Luft 
auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Dies unterstützt auch 
die wahlweise automatisch oder manuell einstellbare Sommer
Winterumschaltung. Derart kann bis zu 70 Prozent Lüftungs-

energie eingespart werden. Diese Energie, die andernfalls 
ungenutzt verpuffen und die Umwelt belasten würde, muss nicht 
neu produziert werden. Aufgrund der speziellen Konstruktion 
eignet sich diese Entwicklung besonders für aerosolathaltige 
Abluft, wie sie in Großküchen auftritt. Durch das Aufeinander
treffen der kalten Außenluft und der heißen Abluft bildet sich im 
Haubeninneren an der Oberfläche der Tauscherrohre Kondensat. 
Dieses bewirkt ein automatisches »Abspülen« der Fettpartikel 
vom Wärmetauscher und kann über die Rückseite der Aerosol
abscheider in die Kondensatsammelrinne gelangen und dort 
abgelassen werden. 
Die Decken und Hauben des Herstellers verringern den durch die 
Beleuchtung verursachten C02 -Ausstoß um bis zu 80 Prozent. 
Dabei verbrauchen sie nur 20 Prozent der Energie einer konven
tionellen Beleuchtung. Die lange Lebensdauer der LEDs, die etwa 
zwölf Jahre beträgt, wirkt sich ebenfalls positiv auf die Ökobilanz 
aus. Weiterhin enthalten LEDs kein giftiges Quecksilber wie zum 
Beispiel Energiesparleuchten. Das Unternehmen erstellt auf 
Wunsch eine Leistungsberechnung hinsichtlich der Rückwärmzahl 
und Auslegung der Nacherhitzer beziehungsweise der Heizleistung. 


