
Lüftungstürme
Lüftungstürme von süDLuft treten den überzeugenden Beweis an, 

dass funktionalität und imposante gestaltung sich nicht ausschließen 

müssen. Vielmehr eröffnet sich mit sL-sferA eine neue Dimension der 

gebäudeplanung. 

Lüftungstürme als harmonisch in die gesamtarchitektur integrierte 

elemente – oder als akzentuierende, eigenständige „Kunstwerke“. eine 

im wahrsten sinne des Wortes glänzende Bereicherung der planeri-

schen gestaltungsmöglichkeiten. Aus energetischer sicht interessant 

ist die nutzung von erdwärme.



Dmg-europe, Klaus (A)



BeeinDrucKenDes gestALtungseLement, üBerzeugenDe funKtionALität. 
ob aufstrebend an der Außenmauer, auf dem Dach thronend oder als Blickfang auf Betriebsgelän-

den, Vor- und innenhöfen, mit sL-sferA schaffen sie unverwechselbare Architektur und setzen von 

weitem sichtbare zeichen. Das innenleben der sL-sferA-türme überzeugt bezüglich technik, War-

tungsfreundlichkeit und Langlebigkeit. sL-sferA: Lüftungstürme, die so gut sind, wie sie aussehen!

im sL-sferA steckt, was gute Außen- und fortlufttürme ausmacht. zum Beispiel über 30 Jahre 

Produkterfahrung, bewährtes material und hohe Verarbeitungsqualität. Wahlweise aus edelstahl 

oder normstahl, mit oder ohne Lamellen. Die technische Ausführung der Lüftungstürme gewähr-

leistet hohe Lüftungsleistung ohne störendes strömungsrauschen. für sämtliche geforderten 

Lastfälle sind prüffähige statiken gemäß Din lieferbar. 

Design, funktionalität und Qualität von süDLuft – eine runde sache!

sL-sferA - Der Lüftungsturm Lüftungstürme



eurospar, Bludenz (A)



Lse, graz (A) Bürogebäude, Berlin

Lüftungstürme



BefestigungsVAriAnten:

technische ecKDAten

standardbefestigung mit 

hV-Ankerdübel auf Beton-Decke 

oder Beton-fundament 

verschraubt

standardbefestigung mit 

einbetoniertem Ankerkorb 

im Werkstoff 1.4301 oder s235 

feuerverzinkt

ABDichtungsVAriAnten für Lüftungstürme - 
Befestigung Auf Beton-DecKe



Lüftungstürme

Außen- und fortlufttürme sind Bauprodukte nach Bauregelliste „A“ teil 1 2012/1 nr. 4.10.2. Die darin geforderten „technischen 

regeln“ müssen nach den jeweils gültigen Landesbauordnungen eingehalten werden. Planung, Bemessung, Konstruktion und 

herstellung erfolgen ausschließlich nach eurocodes.

sie sind nur handelsfähig und dürfen nur verwendet werden, wenn sie mit einer ce-Kennzeichnung des herstellers nach 

Din en 1090 versehen sind.

Lüftungstürme der serie sL-sferA sind nur für die ihrer Bestimmung zugelassenen 

Verwendungszwecke, wie führen von frischluft und unbelasteter Abluft ohne erhöhte 

temperatur oder als entrauchungsabführung mit erhöhter temperatur, zu verwenden.

Datei: S.52 CE-Konformitätskennzeichnung SL_SFERA 1.4307 140627.doc
Druck: 06.08.2014
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EN 1090-1

Lüftungsturm  SL-SFERA

Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG, Plattling,

Robert-Bosch-Straße 6

Geometrische Toleranzen: EN 1090-2 / Klasse 1

Schweißeignung: 1.4307 nach EN 10088-2

Brandverhalten: Material in Klasse A1 eingestuft

Freisetzung von Cadmium: KLF

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: KLF

Dauerhaftigkeit: Oberflächenvorbereitung nach

EN1090-2, Vorbereitungsgrad P1

Tragfähigkeit: Bemessung nach DIN EN 1993-3-2 und

DIN EN 1991-1

Herstellung: Nach Bauteilspezifikation und EN 1090-2,

Ausführklasse EXC 3

2451



Landeskrankenhaus, Bregenz (A) Polizeikaserne, Waldeck



Dreifachsporthalle, Altötting

red Bull, fuschl (A)



Lindner,  Wals (A) eurospar, Bludenz (A)



Lüftungstürme VAriAnten

turmdach typ t1
abgeschrägt 5 - 45°

turmdach typ t2 
gerade leicht nach 
außen gewölbt

turm oben offen (für fortluft) geschützt durch 
abnehmbares Vogelschutzgitter. Lamellenkopf 
entfällt oder wird „blind“ ausgeführt (optik)

turmdach typ t3
kegelig

Lamellenkopf L/45°, Lamellen turmrohr
überstehend h = 50 - 150 mm

statisch tragendes turmrohr wahlweise in ge-
schweißter oder in geschraubter Ausführung

flanschteilung höhenabhängig

regenkragen (optional)

Aquahemmer bei 
Kombination ver-
tikaler Anschluss 
und fortluft 
(oben offen)

Kondensatboden 
bei Kombina-
tion seitlicher 
Anschluss und 
fortluft

seitlicher Anschluss auch als eckiger 
Anschluss lieferbar

Befestigungsvarianten:
- mit Befestigungsflansch
- mit Din-flansch + Ankerkorb

Klemmflansch für 
Dichtfolie (optional)

revisionstüre

Lamellenkopf 
LB/45°/B 
Lamellen turmrohr 
bündig mit senk-
rechter Blende

Lamellenkopf 
LB/45° 
Lamellen turmrohr 
h = 50 - 150 mm



erDWärmetürme

AnsAugturm für erDWärme 
speziell für die frischluftansaugung von erdwärmesystemen konzipiert, mit höchsten lufttechni-

schen und akustischen Anforderungen. Variable Anschlussmöglichkeit an alle erdwärmesysteme.

zuBehör 
- Anschlussübergang für ht-rohre

- ersatzfiltermatte filterklasse g3

- Klettband zur filterbefestigung

- hVz Anker zur turmbefestigung 

- edelstahl-Pflegemittel

filterkorb als Laserzuschnitt für Aufnahme 

der filtermatte. Diese wird mittels spann-

ringen oder Klettverschlüssen fixiert. unten 

mit Dichtprofil – somit kein Ansaugen von 

un gefilterter Außenluft möglich.

Bez. Af v. Lam.
v. filter-

ring
∆P 

filter
∆P 

gesamt

eWt-260 0,17 m2 1,23 m/s 6 m/s 30 50

eWt-330 0,27 m2 1,49 m/s 4 m/s 35 65

eWt-415 0,36 m2 1,8 m/s 5 m/s 35 65

eWt-520 0,47 m2 1,73 m/s 4 m/s 35 65


