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Foszinotion im Mittelformot

Rollei  Fototechnic,  ein Unternehmen,
bei dem Mittelformotkomeros mit
fortschri t t l icher Prof i technik eine
longe er{olgreiche Trodition hoben,
bietet sei t  ieher mit  Model len wie
Rol lei  P l l ,  P 66 AF und P 66 S Diopro-
jektoren der obsoluten Spitzenklosse.
Neuer Höhepunkt technisch per-
f ekter Mittelf ormot-Bi ld proiektion,
Rolleivision 66 und Rolleivision 66AV.
Sie bringen die Vorzüge des großen
Bildformots ootimol ouf die Leinwond
und sind desholb die ideole Eroön-
zung für iede Mittelformotkomäro.
Diese Proiektoren bieten nicht nur
vielföltige tech nische Moglich keiten
für eine kreotive Bildproiektion. Sie
überzeugen ouch durch klore, unver-
falschte Forbwiedergobe, gleich-
mößige Bi ldousleuchtung, rond-
schorfe Proiektion und - wie olle
Rollei-Geröte - durch extrem hohe
Zuverlössigkeit. Kein onderer Pro-

iektor dokumentiert  die unvergleich-
liche Foszinotion der 6x6-Mittel-
formotproiektion eindrucksvoller ols
der Rol leiv is ion 66 und der Rol lei-
vision 66AV. Desholb werden sie
nicht nur in der orofessionel len Bi ld-
dokumentot ion, in Wissenschoft  und
Forschung, bei Vortrögen, Schulun-
gen, Seminoren sowie in Werbung
u nd Verkoufsförderun g ei ngesetzt.
Auch bei onspruchsvo"llen Amoteuren
setzt sich die foszinierende Mittel-
formotproiektion mit diesen Geröten
immer mehr durch.
lst der Rolleivision 66 mit seiner Aus-
stottung vor ollem ouf den privoten
und semiorofessionel len Anwender
zugeschnitten, bietet der Rolleivision
66 AV zusötzliche Ausstottunosdetoils
für den orofessionellen Einsoiz vor
größeren Auditorien, bei Messen
und Ausstel lungen oder für ahnl iche
Aufooben.



Spitzentechnik
und hochwertige Ausstottung

lm Rolleivision 66 und 66AV vereinen
sich die longiöhrigen Erfohrungen
von Rolleiin der Entwicklunq und im
Bou hochwertiger professio-neller
Proiektoren. Sie bieten Funktion und
Moglichkeiten, die für die 6x6-Pro-
iektion beispielhoft sino.
O Volloutomotische Proiektion

DtW6afiGl-E r D'trlEiTolot
direkt om Bedienungspult  däs
Gerötes oder oer Fernbedienunq
( Kobelfernbedienuno bzw. kobeil
loses Infrorotl. Außeidem ist ein
volloutomotischer Ablouf der
Proiektion über den ,jfimer" bei
vorgegebenen Stondzeiten der
Dios möglich. Ein,,sonftes" Dio-
greifersystem mit prismotischer
Zentrierung tronsportiert olle Dios
behutsom und sicher, unobhöngig
von der Art  ihrer Rohmunq. Un-
erwünschte Blendeffekte ilahrend
des Diowechsels werden durch
eine Schiebeblende unmögl ich
gemocht.

O Automotische Schörfeneinstellung
Ein integ riertes Autofokussystem
sorgt selbsttötig für eine optimole
Bildschörfe, die ledoch beiobge-
scholtetem Autofocus wie ouch bei
outomotisch fokussierten Dios
iedezeit individuell beeinflußt
werden kon n (Override-Fun ktionl.

O Stufen lose Hellig keitsregelung
Für unterschied liche Proiektionsbe-
dingungen konn die Leistung der
Lompe mit einem Dimmer stufenlos
anrischen 100 und 250 Wott reou-
liert werden. Dobei soroen die"
storke 24Y/ 250 W-Ho lägen lo m pe
in ihrer douerhoft iustierten
Fossung und dos Kondensorsystem
für eine brillonte Bildousleuchtuno.
Ein kroftvoller, leise loufender
Rodiollufter kuhlt den Proiektor
wirkungsvoll, ouch bei extremen
Beo nspruchungen. Der Lüftermotor
orbeitet o us Sicherheitsoründen
ouch bei obgescholtet"i Lorp".



Freie Wohl: 77er Einheitsmogozin
oder Roflei CM77/30 Mogozin
Mit  ihrem neuort igen Doppelr iemen-
ontr ieb,,verkroften" der Rol leiv is ion
66 und Rolleivision 66AV sowohl die
77er Einheitsmoqozine ols ouch
die neuen oneinänder koppelboren
Rol leiCM 77/30 Mogozine. Bei
dieser ous dem Einheitsmooozin ent-
wickelten Rollei-Lösunq losön sich
beliebig viele Mogoz'r-ne ohne Unter-
brechung hintereinonder vorführen.
Diese quosi Endlosproiektion ist beson-
ders in der professionel len Anwen-
dunq und bei erhöhtem Diobedorf  in
der Ü berblendproiektion von beson-
derem Vortei l .  Do die CM77/30
Mogozine von Rol lei  in einer prokt i -
schen Kunststoffstopelbox geliefert
werden, ist  ouch die Archivierung
der Dios ouf ideole Weise oelöst.
Die Mogozinführung er{olgT beim
Rolleivision 66 und beim Rolleivision
66AV offen, Korrekturen in der Bild-
folge sind olso wöhrend der Diopro-
iektion iederzeit moglich.

Ton-Bild-Schou
mit dem Rolleivision 66
In Kombinotion mit einem Diotokt-
geber und einem Tonbondgeröt oder
Kossettenrekorder konn sowohl der
Rolleivision 66 ols ouch der Rollei-
vision 66AV für komplette, tonunter-
stützte Dioschouen einoesetzt
werden, bei denen die"Stondzeiten

der Dios bel iebig vorprogrommiert
werden können. Eine entsprechende
Anschlußbuchse ist  on beiden
Geröten vorhonden.

Einfoche, bequeme Bedienung
Die technische und eroonomische
Gestoltung des Bedieiungspultes
sorgt für k lore Anordnung ol ler
Steuerelemente und oewöhrleistet
in ieder Situot ion einä einfoche und
bequeme Bedienung.
Dos Bedienungspult  des Rol leiv is ion
66 enthölt  in logischer und sinnvol ler
Anordnung die Steuertosten für den
Vorwörts- u nd Rückwörtstronsport,
die monuel le und outomotische
Schörfeneinstel lung sowie den
Hel l igkeitsregler mit  kombiniertem
Lompenscholter.

Zuverlössi ge Spitzentechnik
Höchstleistung p_!t Zuverlössig keit
woren die Leit l in ien beider Entwick-
lung von Rol leiv is ion 66 und Rol lei-
vision 664V. Dieser Forderunq ent-
sprechen die douerlouferpro6te und
robuste Mechonik oenouso wie dqs
solide, onthrozitfor6ene Gonzmetoll-
gehöuse. Eine spezielle Thermo-
schutzscholtung gegen Uberhitzung
komplettiert die hochwertige Aus-
stottung dieses für den horten und
longiöhrigen professionel len Einsotz
entwickelten Proiektors.

Optimoles Zusommenspiel von Optik,
Mechonik und Elektronik gorontieri  Höchst
leistung und Zuverlössigkei i

Buchsen für Rollei MD 216 oder Steuerqeröte
onderer Herstel ler

Optimole Obiektivführung und -obstützung,
besonders wichtig bei longen Brennweifen

Dio-Archivierung mit der Kunststof{-Siopel
box ideol gelöst

Die koppelboren Rollei CM 77 /30 Mogozine
ermöglichen Vorführungen ohne Unterbrechung



Rolleivision 66AV - der Vollprcfi

Der Rolleivision 66AV verfügt über
einioe zusötzl iche technische Einr ich-
tung"en und Moglichkeiten, die ihn
für den professionellen Anwender
besonders ottrqktiv mochen.

Automotische Lompenumscholtung
Sol l te die Lomoe wöhrend einer
Vorführung ousfollen, schqltet der
Rolleivision 66AV outomotisch ouf
eine eingeboute Reservelompe um.
Dieser outomotische Lomoenwechsel
ist für den Zuschouer proktisch unbe-
merkbor, der Vortrog löuft ungestört
weiter. Eine LED-Anzeioe om Geröt
er innert  den Bedieneräoron, doß
die Ersotzlomoe in Tötiqkeit ist und
die defekte Lompe geligentlich
erneuert werden sollte.

Vorprogrommierle Sto ndzeiten
der Dios
Der Rolleivision 66AV besitzt einen
ins Bedienungspult festeingebouten
Timer. Domit können die qewünsch-
ten Stondzeiten der Dios-stufenlos
zwischen 3 und 45 Sekunden für
einen outomotischen Proiektionsob-
louf eingestel l t  werden.

Automolischer Rücktronspod und
Endlosproiekrion
Durch die Betötigung der,,Auto-
Reverse"-Scholtung wird noch dem
letzten Dio dos Mogozin beious-
gescholteter Lompe sch rittweise
wieder ouf Dio I zurücktronsoortiert

und der Proiektor entsprechend der
eingestel l ten Diostondzeit  neu
gestortet. Diese Endlosprolektion laßt
sich ouch ouf leden beliebigen Teil-
bereich im Mogozin beschrönken,
indem om Mooozin zum Beisoiel
beim Dio ll unä 21 Reflexionspunkte
ongebrocht werden. Diese Morkie-
rungen werden vom Proiektor opto-
elektronisch erfoßt und steuern
domit die Endlosproiekt ion der Bi ld-
sequenz 1l-20.

Höhere Lichtleistung
Dos Kondensorsvstem des Rollei-
vision 66AV ist mit einer Speziolver-
gütung versehen. Sie bewirkt bei
gleicher Lompenstörke wie beim
Rolleivision 66 eine um etwo 15%
höhere Lichtleistung. Domit ist der
Rolleivision 66AV für den Einsotz
in größeren Röumen und in nicht
obgedu nkelten Vorf üh rbereichen,
zum Beispiel ouf Messen, besonders
geeignet.
In der Summe seiner Funkt ionen und
in Kombinotion mit der unübertrof-
fenen Zuverlössigkeit seiner Technik
setzt.der Rolleivision 66AV neue
Moßstöbe in der onspruchsvollen
professionel len Bi ldproiekt ion.
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erweiteil die Möglichkeiten

Kobelfernbedienung
Beide Proiektoren können über ein
Fernbedienunoshondstück mit  Timer
ferngesteuert iverden, dos mit einem
Kobelon den Proiektor ongeschlos-
sen wird. Domit konn eine vollouto-
motische Dioproiektion mit festge-
legten Stondzeiten der Dios durch-
gefuhrt, der Vor- oder Rücktronsport
der Dios ousgelöst sowie gegebe-
nenfolls die Schörfe nochfokussiert
weroen.

Infrorot-Fernbedienung
Mit der 4-Konol- lR-Fernbedienung
lossen sich die wichtiosten Funktionen
der beiden Proiektorän bequem und
ohne Kobel steuern. Dies ist ins-
besondere beieinem größeren Audi-
torium ein Vorteil, wenn der Vor-
trogende sich nicht in unmittelborer
Nöhe des Proiektors oufholten will
und dos Fernbedienunqskobel stören
würde.

Koppelbore Rollei CM 77/30
Mogozine
Die neuen koppelboren RolleiCM

bei der Uberblendproiektion mit ihrem
erhöhten Bildbedorf ein großer Vorteil
gegenüber onderen Systemen. Die
RolleiCM 77/30 Mogozine werden
in proktischen, stopelboren Kunststoff-
boxen llür ie2 Mogozinel geliefert,
die ftr eine soubere und stoubfreie
Archivierung der Dios sorgen.

AV.KiT
Bei der Uberblendproiektion lossen
sich zwei Rolleivision 66 oder Rollei-
vision 66AV Proiektoren unter Ver-
wendung des RolleiAV-Kits bequem
übereinonder onordnen. Dieser
iustierbore Aufsotz stellt eine plotz-
sporende Alternotive zu den
herkömmlichen Proiektionsrocks dor.

Obiehive der Spitzenklosre
Für die Rollei Dioproiektoren steht ein
komplettes Obiektivprogro m m der
professionel len Extro klosse zur Verfü-
gung. Von Schneider Kreuznoch,
einem der weltbesten Hersteller in
diesem Bereich. AV-Xenotor Obiek-
tive sind bekonnt für überrogende
Abbildungsleistungen, exzellente
Forbtreue und Schörfe bis in die Bild-
ecKen.

O Schneider AV-Xenotor 3,5/90 mm
HFI

O S-Heidosmot 3,5/150 mm MC
O Schneider AV-Xenotor 2,8/150 nn

HFI
O Heidosmot 3,5/180 mm
O Schneider AV-Xenotor 4/250 nn

HFI
O Schneider AV-Xenotor 4/400 nn

HFT
O Vorio-Heidosmot 3,5/110-160 mm

Brennweiten 90 bis 180 mm für nor-
mol gro0e, 250 bis 400 mm für große
bis sehr gro0e Röume.

Weiieres prohisches Zubehör
Stobiler Trogkoffer, Speziolkobel für
die Tonproiektion, Verlöngerungsko-
bel (10 ml für die Fernbedienuno und
Lo m penzieher kom plettieren do-s
Zubehörprogromm für den Rollei-
vision 66 und Rolleivision 66AV.



Uberblendtechnik - die Foszinotion
kreotiver Bildproiektion

Für die onspruchsvolle, kreotive
Dioproiektion lossen sich durch den
Einsotz von ieweils zwei Rolleivision
66 oder Rolleivision 66 AV Proiekto-
ren effektvolle und trickreiche Uber-
blenddioschouen oestolten - von der
monuellen Vorfuhrlno bis zur voll-
outomotisch obloufeiden Bildschou,
ouf Wunsch tonsynchron in Stereo.
Rollei hot für diesen Zweck dos
Steueroeröt Rollei MD 216 konzioiert.
Durch äine on beiden Proiektoren
vorhondene Universolbuchse konn
ober ouch iedes ondere morkt-
göngige Steuergeröt eingesetzt
werqen.
Durch dos Rollei MD 216 lossen sich
horte und weiche Uberblendunoen
sowie Ein- und Ausblendungen üor-
progrommieren, ieweils in vier
ZeiIen. MOglich sind ouch ein- oder
zweifoche gegenphosige Flosh-
proiektionen. Oder die Proiektion
fortloufender Dios neben einem
Stonddio. Ebenso konn die Frequenz
der Diofolge individuell unterschied-
lich vorprogrommiert und der Trons-

Erstellen kompletter AV-Progromme
kein Problem'mehr.
Für die synchrone Tonwiedergobe in
Mono oder Stereo wird dos Steuer-
geröt direkt on Tonbondgeröte oder
Kossettenrekorder mit eingeboutem
lmpulskopf onqeschlossen. Einer
perfekteÄ Shoinr mit Musik und
Geröuschkulisse steht nichts mehr im
Weg. Dos Rol leiMD216 ist  mit
Speziolkobel ouch für die Steuerung
onderer Proiektoren (zum Beispiel 

-

Kodok-Corousell geeignet.
Weitere Einzelheiten über die Tech-
nik und vielföltigen kreotiven Anwen-
dungsmöglichkeiten enthölt der
Sonderprospekt zum Steuergeröt
Rollei MD 216.



Rolleivision 66 und Rolleivision 66AV
ouf einen Blick

Ro l l e i v i s i on
66

Rol le iv is ion
66AV

Dioproiektor mit Doppelr iemenontr ieb, obscholtborem Autofokus und Mehrfoch-Volloutomotik für Dios bis 6x6 o o

o

o

Flochbou Kompoktgehöuse ous Aludruckgul  Iür  77er Einhei tsmogozine und koppelbore Rol le i  Mogozine CM
77 /30;  o l lene Mogozinführung mit  pr ismol ischem Hor izontold iogrei fer ,  Bedienle iste für  o l le Steuerfunkt ionen.

o o

Lompenschol ter ,  s tufenlose Hel l igkei tseinstel lung,  Netzschol ter ;  obschol tborer Autofokus,  outomoi ischer Thermo-
scho l t e r ,  Ansch iu0  {u r  Ro l l e i  MD216 ,  Un i ve rso l -Ansch lußbuchse  {ü r  onde re  Ube rb len . l . + - " - r ao rÄ+a  Fa rnAa -

dienungsonschluß, wohlweise für  Diotoktgeröt  verwendbor.
a o

lm  Bed ienungspone l  e i ngebou te r  T ime r o

;

Hologenlompe 24V/250W mit Sockel G6,35-15 in {est just ierter Fossung, Dimmer stufenlos einstel lbor, Hohl-
sp iege l ,  Wörmeschu lz f i l te l  osphör ische Kondensor l inse  h in ten ,  sphör ische Kondensor l inse  vorn ,  Wechse l -
kondensor l inse  fü r  Ob iek t ive  f  :250 mm und f  :400 mm

o o

Zwei Hologenlonpen24Y/250W mit  outomot ischer Lompenumschol tung und LED-Anzeige om Proiektor o
Er l ' öh te  L i ch t l e i s l ung  du rch  Spez io l ve .gü tung o

ö
a a

Schre:der AV-Xenotor 3,5/90 mrr, S-Heidosnot 3,5/150 mm MC, Schneider AV-Xenorore 2,8/150 mm,
4/250 nn und 4/40A mm, Heidosmol 3,5/ lB0 mm, Vorio-Heidosmoi 3,5/110-160 mm. o o

77er  E inhe i tsmogoz in  und Ro l le i  Mogoz in  CM77/30 D iowechse l  durch  V-D iogre i fe rsys tem ml t  p r ismot ischer
Diozentr ierung, Mogozineinsotz und -entnohme vorwörts oder rückwörts möglich. o o

6

i

Monuel l  und oulomot isch vorwörts/rückwörts,  outomot isch vorwörts progrommier l  durch Timer und Tonbond-
geröt  mi t  Diotoktgeber,  durch Schiebeblende kein Blende{fekt  beim Diowechsel ,  Wechselzei t  etwo 1,5 sec.

o o

Autoreverse-Schol tung {ür  outomot ischen, schr i t tweisen Rücktronsport  ou{ Dio I  oder ouf  re{ lexpunktmorkier tes
Dio mi l  erneutem Stort  in vorher festgelegter  Diostondzei t  {Endlosproiekt ionl .

o

o q  c Mit Sponnungswöhler scholtbor ou{ l lO-l2O-130-220-230-240 V Wechselsponnung, Nelzscholter,
Netzkobel 2,5 m

o o

Al le Lander noch Schutzklosse l ,  {unk- und fernsehentstör t ,  Uberhi tzungsschutz,  Sicherhei tst renntro{o. o o

Gekopsel ter  Rodiol lüf ter ,  Kühlung ouch bei  obgeschol teter  Lompe, Kühl luf toble i tung noch hinten o o

B/H/T 295x136x295nn,  e two Z00Og. o o

Wechseloblekt lve,  Zusotzkondensor l inse,  Rol le i  Diomogozine CM 77/30 in Kunststof fstopelbox,  Mogozinbohn-
ver öngerungsset ,  Hologenlom pe 24 Y/250 W, Lompenzieher,  Fernbedienung mit  T imer,  Ver löngerungskobel  für
Fern bedienung lO m, lR-Fern bedien u ng,  AV-Ki t ,  Tro g kof fer

o o

A n d e r u n g e n  v o r b e h o l l e n ,

Mit Hochleistungsdioproiektoren für dos Kleinbild- und Mittelformot hot die
Rollei Fototechnic den entscheidenden Schritt in die Proiektionszukunft oeton.
Doch nicht nur im Bou hochwertiger Proiektionssysteme beweist Rollei Vor-
sprung, sondern ouch bei Profikomerqs der Spitzenklosse. Rolleiflex 6008 pro-
fessionol, 6006,6002, SL 66 SE, SL 66K 2.8 GX im Mittelformot und Rolleiflex
3003, 3001 bei Kleinbild sind der sichibore Beweis fÜr Rolleis iechnologische
Sonderstel lung.

cRollei
fctctechnic
Rol le i  Fototechnic GmbH & Co. KG
Solzdohlumer Stroße 

'196,  
3300 Brounschweig

Schweiz:
Ott + Wyss AG, Nopfweg 3, CH-4800 Zofingen
Osterreich:
Orotor Foto, Westbohnstroße 23, A-]070 Wien
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