
PANI PANI PANI PANI –––– Außengehäuse Außengehäuse Außengehäuse Außengehäuse    
Standardbaugröße: 

 B x H x L 1,2m x 1,3m x 2,0m 
Maximale Aufnahme von: 
1 Projektor BP6GT (oder kleinere) 
1 Vorschaltgerät zum Projektor 
1 Karusselldiawechsler 
1 Projektionsobjektiv bis max. 60cm Brennweite 
1 Abdunkelungsblende 
 

technisctechnisctechnisctechnische Ausführung:he Ausführung:he Ausführung:he Ausführung:    
2mm – Aluminiumblech 
Zwangsentlüftung  durch 4 Axiallüfter im Dach 
Vergitterter Lüftungseinlass seitlich unten  
Lichtaustritt durch eine Glasscheibe 
Bedienabdeckungen abnehmbar 
Laschen zur evtl. Montage auf  Betonsockel 
 

Gewicht ca. 95 kg 
Schutzart IP23 
 
Stromversorgung ist über einen Schlauch im Sockel extra vorzusehen! 
Für Temperaturen unter 5°C empfehlen wir, einen Frostwächter vorzusehen! 
Für Temperaturen über 30°C empfehlen wir eine Klimaanlage vorzusehen! 
Besondere Bedingungen wie hohe Flugstaubbelastung oder Luftfeuchtigkeit 
benötigen zusätzliche Maßnahmen! 

Andere Größen: 
Für größere Projektoren oder umfangreicheres Zubehör, sowie für 
Gehäuse für mehrere Projektoren realisieren wir auch individuelle 
Gehäusekonzepte, die Ihren Erfordernissen entsprechen. 
 

PANI Outdoor HousingPANI Outdoor HousingPANI Outdoor HousingPANI Outdoor Housing    
Standard Size: 

 W x H x L 1,2m x 1,3m x 2,0m 
Maximum load of: 
1 projector BP6GT (or smaller) 
1 ballast for the projector 
1 carousel slide changer 
1 projection objective lens, up to 60cm max. focal length 
1 dimming shutter 
 

construction:construction:construction:construction:    
2mm aluminium sheeting 
forced exhaust by 4 axial fans in the roof 
grided lateral ventilation intake on the bottom 
light emission through glass plate 
removable operating lids 
links for concrete base mounting provided 
 

Weight ~95kg 
Safety class IP23 
 
Current supply has to be provided through a tube in the concrete base! 
For temperatures under 5°C we recommend an additional frost guard. 
For temperatures over 30°C we recommend additional air condition. 
Extreme conditions as there are high quantities of flue dust or high humidity 
require additional precautions. 

Other sizes: 
For larger projectors or more equipment as well as for multiple 
projector housings we are able to implement individual housing 
concepts to fulfill your reqirements. 
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