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1 Control panel (CX36I) Bedienfeld (CX36I) WX382
2 Data cable 5 m Datakabel 5 m WX311
3 Data cable extension 10 m (optional) Verlängerungskabel 10 m (wahlweise) WX313
4 Temperature sensor Temperaturfühler WX367
5 Circuit board Platine WX366
6 Multidrive cable 1,5 m (optional) Multidrive-Kabel 1,5 m (wahlweise) WX312
7 Additional power unit for Multidrive, incl. WX312 

(optional)
Multidrive-Leistungseinheit, inkl. WX312 
(wahlweise)

CX36IL

Figure 10.
Abb. 10.

3.4. Ventilation 
The air in the infrared cabin should change six times
per hour. Figure 10 illustrates different ventilation 
options.

A. Supply air vent location. If mechanical exhaust 
ventilation is used, place the supply air vent 
on the infrared cabin’s ceiling or on the wall 
near the ceiling. If gravity exhaust ventilation is 
used, place the supply air vent on the wall near 
the floor. The diameter of the supply air pipe 
must be 50–100 mm.

B. Exhaust air vent. Place the exhaust air vent 
near the floor, as far away from the supply air 
vent as possible. The diameter of the exhaust 
air pipe should be twice the diameter of the 
supply air pipe.

C. If the exhaust air vent is in the next room, the 
gap underneath the infrared cabin door must be 
at least 100 mm. Mechanical exhaust ventilati-
on is mandatory.
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3.4. Belüftung
Der Luftaustausch sollte sechsmal in der Stunde 
stattfinden, maßgebend ist das Raumvolumen der 
Kabine. Abb. 10 zeigt verschiedene Optionen der 
Belüftung.

A. Luftzufuhr. Bei Verwendung einer mechani-
schen Lüftung ist die Luftzufuhr an der Decke 
der Infrarotkabine oder an der Wand in Decken-
nähe anzubringen. Bei Schwerkraftentlüftung 
ist die Luftzufuhr an der Wand in Bodennähe 
anzubringen. Der Durchmesser des Luftzufuhr-
rohres muss 50–100 mm betragen.

B. Entlüftung. Entlüftung möglichst weit entfernt 
von der Zuluft in Bodennähe anbringen. Der 
Durchmesser des Entlüftungsrohres sollte dop-
pelt so groß sein wie bei der Zuluft.

C. Befindet sich die Entlüftung in einem anderen 
Raum, muss der Spalt unterhalb der Tür der 
Infrarotkabine mindestens 100 mm groß sein. 
Mechanische Entlüftung ist verpflichtend.
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