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®Mit SOG -Technik zum umweltfreundlichen Luxus-WC

Unangenehme Gerüche in den begrenzten Räumen des Reisemobils 
oder Caravans sind für viele ein Tabuthema – haben aber fast jedem 
Camper schon einmal die Urlaubsfreude beträchtlich vermiest. 

Das 1994 gegründete Unternehmen SOG®Systeme GmbH & Co. KG bie-
tet durch jahrelange Entwicklungsarbeit verschiedene Entlü�ungssys-
teme zur Op�mierung von Camping-WCs an. 

Zielsetzung des 12V-Systeme ist die chemiefreie Nutzung von Reise-
mobiltoile�en bei gleichzei�ger Komfortsteigerung durch Geruchs-
freiheit. 

Die Produk�on der umwel�reundlichen Systeme erfolgt in eigener Her-
stellung ausschließlich in Deutschland auf der Basis hoher Qualitäts-
standards.

Die am Firmensitz hergestellten Systeme werden vermehrt in der 
Erstausrüstung, aber auch als Nachrüstmöglichkeit angeboten. 

Der Vertrieb erstreckt sich primär über die Vermarktung in Europa, 
sowie den Export unter anderem nach Australien, Neuseeland oder 
Südkorea.

Als OEM Zulieferer bietet das Unternehmen individuell technisch ange-
passte Lösungen für die vielfäl�gen Ausbauvarianten der Freizeitmo-
delle an, um reibungslose Produk�onsabläufe zu gewährleisten.

Systeme für Sanitärkomfort 
und Umweltschutz

SOG®Systeme GmbH & Co. KG
In der Mark 2 | 56332 Löf

Tel: 02605/952762  
Fax: 02605/952763
E-Mail: info@sog-systeme.de
Web: www.sog-systeme.de
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®SOG  erhält Auszeichnungen

SOG®Systeme wurde mit zahlreichen Auszeichnungen versehen – so 
zum Beispiel mit den Erfinderpreis 2006, dem 1. Preis „Zubehör des 
Jahres“ durch die Wahl der Leser der Fachzeitschri� „promobil“, oder 
mit der Verleihung des LUPO´s durch den DCHV, der damit „...dem 
wich�gen Aspekt, auch beim Camping und Caravaning die Natur zu 
schützen...“ hohe Priorität verliehen hat.

Die S��ung Warentest bestä�gte die gute Wirkung der SOG®-Anlagen 
bei chemiefreier Nutzung von WCs bereits 6/1997.

Im Rahmen des CARAVAN SALONs zeichnete das Präsidium des Deut-
schen Caravaning Handelsverbandes, -DCHV-, die SOG®Systeme OHG 
mit dem "Lieferanten- und Partnerscha�s-Oskar" der Branche, dem 
„LUPO 2016“, in der Kategorie der Zulieferer aus. Die jährliche Aus-
zeichnung geht aus Sicht des DCHV an Persönlichkeiten, deren Ent-
wicklungen die Branche entscheidend geprägt haben. Ausgezeichnet 
wurde Firmengründer Werner Dahmann für die „innova�ven, techni-
schen Lösungen, die „...dazu beitragen die chemischen Zusätze in den 
Kläranlagen zu reduzieren… "und auch einen Beitrag zum Schutz des 
Wassers leisten. SOG®Systeme freut sich sehr über die Anerkennung 
des Einsatzes für die Natur und die Auszeichnung der jahrelang weiter-
entwickelten SOG®-Systeme.

Auszeichnungen
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Mitten in der Natur - Kompromisslos für die Natur!

Die Erfindung SOG  löst die Aufgabe, die Toile�e auch ohne Sanitärzu-®
sätze geruchsfrei zu nutzen. Wie funk�oniert das?

1.  Durch einen speziell entwickelten kleinen Hochleistungsven�lator, 
der sich automa�sch beim Öffnen des Toile�enschiebers einschaltet, 
wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt.

2.  Sofort entsteht ein "Sog" an der Schieberöffnung und Frischlu� 
wird eingezogen. So werden auch, die während der Benutzung entste-
henden Gerüche angesaugt und nach draußen geleitet. Das Einziehen 
der Lu� wirkt zu dem wie ein Verschluss und verhindert zu 100% das 
Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. 

Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Lu� (Sauerstoff) in die Casse�e 
gesaugt. Durch die Spülung wird auch jedes Mal Wasser zugeführt.

3.  Nach automa�schem Ausschalten (Schließen des Schiebers) 
besteht weiterhin durch eine immer nach außen geöffnete Rohr- oder 
Schlauchverbindung eine permanente Belü�ung - sprich Sauerstoffzu-
fuhr -, die somit den Zersetzungsprozess fördert. Diese ak�ve WC-
Entlü�ung gewährt also eine biologische Zersetzung. Somit kann auf 
jeglichen Einsatz von Toile�enzusätzen verzichtet werden - und das 
mit zusätzlichem Komfortgewinn.
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®SOG  nutzt die biologische Zersetzung

Für den Abbau von organischem Material benö�gen die Mikroorganis-
men wie bei der Kompos�erung Sauerstoff und, da sie ihre Nahrung 
nur in gelöster Form aufnehmen können, auch Wasser. Ein gutes Ver-
hältnis von Sauerstoffangebot und Wassergehalt ist die entscheidende 
Bedingung für den Zersetzungsprozess.

Auch Wasser besteht zu 88,81 Gewichtsprozent aus Sauerstoff.

Die SOG®-Technik nutzt also - mit Erfolg seit über 25 Jahren - diese 
Naturgesetze und beschleunigt sie, da sowohl bei WC-Nutzung als 
auch bei geschlossenem Schieber vermehrte Sauerstoffzufuhr 
gewährleistet ist.  

Ein weiteres Beispiel, bei der diese Technik ähnlich eingesetzt wird, ist 
das Belebungsbecken in der Kläranlage. Durch das Zuführen von 
Drucklu� wird Sauerstoff eingepumpt, um den für die biologischen 
Abbauprozesse notwendigen Sauersto�edarf der Mikroorganismen 
zu decken (also die Zersetzung zu fördern).

Dank Technik aktiv arbeiten mit Sauerstoff
Der Erfindung zugrunde liegen also die Erkenntnisse aus dem Stand 
der Technik, dass der Zersetzungsprozess von Fäkalien und Toile�en-
papier in Fäkalienbehältern, durch die vermehrte Zufuhr von Sauer-
stoff derart beschleunigt wird, dass sich der Zusatz von jeglichen, 
zersetzungsfördernden, chemischen Stoffen erübrigt.

Umweltschutz
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Abgeführt:  Dicke Luft auf drei Wegen ins Aus!

SOG®-Systeme unterscheiden sich durch drei verschiedene technische 
Lösungen der Gasabfuhr. Dadurch bieten sich individuelle Möglichkei-
ten zur Erst- oder Nachrüstung für alle mobilen Toiletten und können je 
nach Reisemobil- und Caravanausstattung ausgewählt und flexibel 
angepasst werden.

Alle drei Entlüftungsvarianten sind kompatibel mit den verschiedenen 
auf dem Markt befindlichen Toillettensystemen.

1. Türvariante
Der Ven�lator wird direkt innen auf die Entsorgungsklappe mon�ert. 

Auf der Außenseite wird das Gehäuse mit Ak�vkohlefilter angebracht. 
Das formschöne Kunststoffgehäuse ist in den Farben Weiß, Hellgrau, 
Dunkelgrau und Schwarz erhältlich und lässt sich übrigens auch in 
Wagenfarbe lackieren.

SOG® für die Serviceklappe ist die am einfachsten zu mon�erende Ent-
lü�ungsvariante.

Vorteile auf einen Blick
Ÿaltbewährt mit dem bekannten "SOG®" und dessen "Ab"- und 

Vorzügen

Ÿ schnelle Montage

Ÿ sehr einfache Nachrüstung

Drei Wege ins Aus | Tür
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®2. Bodenvariante SOG II 

Die entwickelte SOG®II- Kompaktanlage zeichnet sich durch eine 
extrem optimierte Filtertechnik aus. Die Ausführung der Baureihe 
ermöglicht außerdem eine flexible Platzierung im Reisemobil oder 
Caravan und erübrigt durch die Installation der Filtereinheit im 
Inneren des Freizeitmobils eine Abstimmung auf dessen Außendesign.
Von der Konstruktion her ist eine Lösung gefunden worden, wobei 
sowohl zur SOG®-Kompaktanlage, als auch zum Bodenauslass, ein 
Schlauch bzw. eine Rohrverlängerung angebracht werden kann, um 
einen von der Toilette weiter entfernten Platz nutzen zu können. 

Die Platzierung der Einheit ist bis zu drei Metern entfernt von der 
Toilette möglich.

Vorteile auf einen Blick
• extrem gute Filterung der abgeführten Gase nach außen

• auch im Vorzeltbereich unbedenklich einsetzbar

• absolut geruchfreier Sanitärraum durch die Luftabsaugung der 
auftretenden Gerüche während der Benutzung

• sehr geräuscharm

• flexible Installation im Inneren des Freizeitmobils: zum Beispiel im 
Servicefach, im doppelten Boden, unter dem Bettkasten, im Stau-
fach oder in der Garage

• keine Veränderung an der Außenwand des Freizeitmobils

• die Beschleunigung der Zersetzung durch Sauerstoff erübrigt 
Sanitärzusätze und ermöglicht die problemlose Entsorgung des 
umweltfreundlichen Tankinhalts

Drei Wege ins Aus | Boden
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3. Dachvariante

Bei dieser Variante wird der Fäkaltank über eine Leitung an eine Dach-
durchführung angeschlossen.

Der Hochleistungslü�er sitzt direkt unter der Dachdurchführung und 
sorgt in der Leitungsstrecke von bis zu drei Meter für ausreichend 
Unterdruck. Bewährt hat sich der im Reisemobilzubehör erhältliche 
gasdichte Sanitärschlauch, der sich beim Nachrüsten einer Dachent-
lü�ung am leichtesten verlegen lässt. Die gelieferten Teile sind auf ein 
Abwasserrohrsystem abges�mmt, das im Campingfachhandel erhält-
lich ist (gilt auch für SOG®II). 

Die Dachentlü�ung ist wartungsfrei, da kein Filter notwendig ist. 

Die Nachrüstung gestaltet sich o� recht aufwendig, daher findet sie ihr 
Haupteinsatzgebiet bei den Herstellern in der Erstausrüstung. 

Vorteile auf einen Blick

Ÿelegante Lösung 

Ÿgut in der Erstausrüstung einsetzbar

Ÿkeine Wartung nötig

Ÿkeine Veränderung an der Fahrzeugwand 

Ÿabsolut geruchfreier Sanitärraum durch die Luftabsaugung der auf-
tretenden Gerüche während der Benutzung

Drei Wege ins Aus | Dach
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Die Entwicklungsabteilung von SOG® hält stets mit jeder Weiterentwicklung Schri�. 

So darf auch in den begrenzten Räumlichkeiten der Luxusklasse nicht auf Komfort verzichtet werden.
SOG®COMPACT CLOSE  für Zerhackertoile�en wurden auf die Kundenbedürfnisse abges�mmt, die besonderen 
Wert auf die Vermeidung von Geruchsbeläs�gung legen.

Die Stromversorgung erfolgt über das 12V Bord Netz. Eine Bohrung am Tank oder Fahrzeug ist nicht notwendig.

So einfach die Installation – so effektiv die Funktion:
Durch Öffnen des Toilettendeckels schaltet sich der Ventilator ein und saugt alle unangenehmen Düfte direkt 
am WC Becken über den strömungstechnisch angepassten Absaugschacht an und führt diese über einen 
speziellen Hochleistungsfilter ab. 

SOG®COMPACT CLOSE wurde speziell für Zerhacker Toile�en* mit 
„So�-Close“-Deckel entwickelt.

Das innova�ve Design überzeugt in der Formgebung, die die 
SOG®-Entlü�ung fließend eng an den Toile�enkorpus anpasst.

SOG®COMPACT CLOSE  integriert sämtliche elektrischen sowie sons-
�gen Systemkomponenten in einer Technikeinheit und bietet 
somit den Vorteil, einer sehr einfachen Montage an Fes�anktoi-
le�en. Die Absaug-Einheit wird mit der Toile�endeckelbefes�-
gung am WC-Becken verschraubt.

* Für Modelle:  Dome�c MasterFlush 8941
 Tecma Silence Plus 2G 12V
 Albin Silent 12V

 

  

für WC-Deckel mit Absenkautomatik

Für die Premiumklasse
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Die Nachfrage für Entlü�ungen an Trocken-
trenntoi le�en gewinnen,  wegen der 
schlechten Geruchsbildung in begrenzente 
Freizei�ahrzeugräumen, immer mehr an 
Bedeutung. 
Abhilfe scha� SOG®TT, die erste Entlü�ungs-
anlage auf dem Markt zur innova�ven 
Op�mierung für Trockentrenntoile�en 

SOG®TT zeichnet sich durch eine speziell 
op�mierte Filtereinheit mit integriertem 
Lü�er aus. Der Lü�er kann durch seine 

Trockentrenntoilette

op�male Konstruk�on wahlweise mit einem 
Schalter an der Fahrzeuginnenwand separat 
geschaltet werden, oder dank seines gerin-
gen Stromverbrauchs von 1,2 Wa� dauerha� 
laufen. So absorbiert er konstant alle unlieb-
samen Gerüche aus der Trockentrenntoile�e 
gefiltert nach draußen. 

Das Montage-Kit der SOG®TT wird mit sämt-
lichen zur Nachrüstung benö�gten Anschlüs-
sen geliefert.
Die Konstruk�on der SOG®TT bietet zwei 

Möglichkeiten nach außen zu entlü�en. Über 
die Serviceklappe und über den Bodenaus-
lass. Durch die speziell von SOG® entwickel-
ten Filter wird jedes noch so pikante Geruchs-
detail ausnahmslos gefiltert und somit sind 
geruchsfreie Urlaubstage im Innen- und 
Außenbereich gewährleistet.  

Anschluss an 
Trockentrenntoilette
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Technik

Alle Komponenten sind bis ins Detail ausgerei� und auf eine lange Lebens-
dauer ausgelegt. 
So kommen zum Beispiel nur speziell für SOG® entwickelte Lü�er zum Ein-
satz, die wasserdicht, sowie resistent gegen die aggressiven Bestandteile 
in der Ansauglu� aus dem Fäkaltank sind. 
Nur durch genau abges�mmte Drehzahl erzielen sie den erwünschten 
Effekt bei geringem Stromverbrauch von 0,84 Wa� (ausschließlich wäh-
rend der Nutzung).
Ein SOG® hält erfahrungsgemäß das ganze Fahrzeugleben lang - lediglich 
der Ak�vkohlefilter (soweit verbaut) muss jährlich gewechselt werden.

Filter

Ein wich�ger Bestandteil der SOG® Entlü�ung ist Ak�vkohle.
Hergestellt wird diese, sehr umwel�reundlich, aus organischen Stoffen 
wie Torf, Nussschalen und Zucker.
Diese besteht überwiegend aus Kohlenstoff (meist >90%) mit hochporöser 
Struktur. Die Poren sind wie bei einem Schwamm untereinander verbun-
den (offenporig). Ak�vkohle wird als Adsorp�onsmi�el unter anderem in 
Chemie, Medizin, Wasser- und Abwasserbehandlung, sowie Lü�ungs- und 
Klimatechnik eingesetzt.   

® ®
SOG +SOG II Filter bieten überzeugende Vorteile
§ lange Lebensdauer (1 Jahr)
§ vollständige Neutralisierung der Gerüche durch lückenlose Verarbeitung
§ keine Kohlestaubentwicklung
§ niedriges Gewicht
§ kompakte Abmessung

Technik und Filter

®SOG TÜR ®SOG COMPACT
®SOG II BODEN

®SOG TT


