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@ Foszinotion Dioproiektion

Fotogrofieren heißl gestolten, mit Licht und Forbe spielen, Augenblicke festholten,
onderen d ie gonz persönl iche Sicht  der  Dinge vor  Augen führen.  Die Mögl ichkei ten
sind nohezu unbegrenzt. Wer Fologrofie in diesem onspruchsvollen Sinne versteht,
entdeckt schnell, doß perfekte Aufnohmen ouch ins richtige Licht geselzt werden

müssen.  Am wirkungsvol ls ten br i l lont  und formot fü l lend ouf  der  Leinwond.
Nicht  nur  im pr ivoten Bere ich,  ouch in  Wissenschof t  und Technik ,  be i  Schulungen,

Seminoren oder Prösentotionen verfehlt eine perfekte Dioschqu sellen ihr Ziel. Und
dozu ist der beste Projektor gerode gut genug.

Denn wie gut  Dios wi rk l ich s ind,  konn nur  e in erstk loss iger  Pro jektor  ze igen.  Klore
unver fö lschie Forbwiedergobe,  Schor fe b is  zum Rond,  e ine g le ichmößige Bi ld-

ousleuchtung und höchste mechonische Pröz is ion s ind d ie Grundvorousseizungen,
um die Zuschouer zu beeindrucken und d ie Dioschou zu e inem nochhol t iqen

Erlebnis werden zu lossen.

Desholb hot Rollei ouf diese Kriterien seit jeher großen Wert gelegt. Denn seit mehr
ols  35 Johren entwickel t  und boui  Rol le i  Diopro iektoren.  Für  Kle inbi ld  genouso wie

{ür  Mi t te l formol .  Rol le i  Diopro jektoren mode in  Germony zeichnen s ich durch
innovot ive Technik ,  kompromißlose Quol i io t  und überrogenden Bedienungskomfor t
ous.  Sie s ind dos Ergebnis e ines Konzepts,  dos durch r ichtungsweisende Lösungen

der Diofotogrof ie  immer wieder  neue lmpulse g ibt .



ftözision und Proielrtionskomfro*
durch innovolive Technik

Rolleivision twin tul9c 300
Für dos Kleinbi ldformot bietet Rollei ein
Gerötekonzepl der Exlroklosse, Uber-
blendproiektion mit einem Proieklor und
ous einem Mogozin. Diese einzigort ige
Kompoktiechnik vermeidet nicht nur ermü-
dende Dunkelpousen zwischen den Ein-
zelbi ldern, sondern eröffnet eine Vielzonl
weiterer Möglichkeiren. Fl ießende Bild-
übergönge durch weiche Uberblendung,
Bildmischungen, Einblendungen und viele
Spezioleff  ekte erhöhen Au{merksomkeit
und Sponnung bei den Zuschouern und
vermifteln ein beeindruckendes Seh-
Erlebnis.

Einzeiheiten Seiten 4 bis 10.

Dos oktuelle Diopro jekiorenprogromm
von Rollei bietet Funktionen und Möglich-
keiten, die ols beispiel\oft für onspruchs-
volle Proiektionslechnik gelten. Dorüber
hinous erfüllt jedes Geröt die mit dem
Nonen Rollei verbrndene ho\e Quoli-
tötserwortung.

Zuverlössigkeit und longe Lebensdouer
Alle hier vorgestellten Dioprojektoren
orbeiten mil der von Rollei entwickelten
MSC-Technlk lMulti Sensor Controll. Grei-
{er, Mogozintronsport und Fokussierung
sind mikroprozessorgesleuerl und wer-
den völl ig unobhöngig voneinonder
ongetrieben. In Verbindung mit berüh
rungslos orbeitenden Sensoren und einer
robusten Seilontriebstechnik gorontiert
sie l.ol.e FJnkrionssicherheit, ErschüHe-
rungsf reiheii und Lebensdouer

Exzellente Beleuchtungssysiern6
Durch HFT*-vergütete Kondensorsysieme
wird eine opiimole Lichtousbeute erzielt.
Eine outomolische Sponnungsstobil isie-
rung schülzl die Lompen bei Netz-
schwonkungen vor Ubersponnung.

Sicherheit großgeschrieben
Gro0zügig dimensionierte, leise loufende
Lüfter sorgen für eine zuverlössige Wör-
meob{uhr und jederzeit schonende Dio-
lemperolur lm Störfoll verhindert ein inte-
grierter 0berlostungsschutz Schöden on
Geröt und Dio.

hoiektion:obiekrive der Spilzenklosse
Bei Rollei Dioprojektoren können Sie
sicher sein, doß iedes Detoil, dos Sie bei
lhrer Aufnohme eingefongen hoben,
ocrch ouf der Leinwond sichtbor wird,
kontrostreich und (;estochen schorf.
Desholb werden für Rollei Proiektoren nur
Spitzenobiektive ongeboten. Wie die
berühmte AV-Xenotor Reihe des renonr-
mierten Speziolisten Schneider-Kreuz-
noch. Jetzt ist Rollei noch einen Schrih
weiter gegongen und hot zunöchst für
die Mittelf ormolproiektion mit dem Rollei
AV-Apogon HFT' eine neue lichtstorke
Objektivreihe eniwickeli mit einem beean-
druckenden Leistungsprofi l für die
AV-Anwendung und den Einsotz in Unter-
richt und Wissenschoft.

Rolleivirion 66 duol P
Sein innovotives Konzept bosiert ouf der
Erfohrung, do0 bei Insti iuten, in Schulen
und Uniernehmen, ober ouch lm privoten
und semiprofessionellen Bereich, oft
gonz unrerschiedliche Bild- und Diofo-
moie onfollen. So entstond ein echter
Mehrformot- Pro jektor für Dioröhmchen
mi l  den Außenmo$en 5x5 und 7x7cm
und domit für die Aufnohmeformote 6x6,
4,5x6, 4x4 cm und 24 x 36 mm. Der Pro-
iektor konn durch Steuergeröte zur kom-
pletten Uberblendonloge ousgebout wer-
den.

Einzelheiten Seilen l l bis 15.

'HFT lHigh Fidel i ty  l ro nsfe r l  in  e ine von Ro| |er
entwickelte Mehlschichtvergülung, die störende
Rerlexe ousschol tet ,  Forbsöume vermeidet  und
eine obsolut  noiurgetreue Wiedergobe
gewöhdeislet.

Hochleis lungsobiet t iven

wurde im Bercich der

völlig neue Obiektiv-
generorion geschofien.



Rollei Uberblendtechnik gibt lhrer Dioschou
eine neue Quoliröt

Dos einzigortige Rollei Uberblend-
konzept mit eiacm Proiektor und ous
einern Mogozin
Es hot sich inzwischen ols dos komforlo
belste om Morkt durchgesetzt. Die kom-
pokten Rollei Projektoren verfügen über
zwei Obiektive und zwei Kondensor-
sysleme, kommen ob,er mil  einem einzigen
Mogozin ous. Dos bieiet gegenüber her-
|öm'n iche'r übe,blendonloger .nit  zwei
Projektoren LJnd zusötzl ichem Steuergeröt
wese r r l  che  Vo r ' e i  e  be iT -onspo r r ,  Au r
bou, Vorbereitung und Vorführung der
D ioschou .

D ie  ok ' : e l  en  P ro ie l , t o -mooe l l e  Ro l  e i v -
sron fwin MSC 300 und Rolle vis on twin
MSC 300 P stel len den vorlöufigen
Schlußpunkt in der Enhvicklung kom
pokier Uberblendtechnik dor Ein innovo-
t ives Geröteprogromm ,,mode in Ger-
mony", dos neue Wege in der onspruchs-
vo len Dioprojekt ion beschrei iei.

Von der E SA, dem Zusommenschluß von
l3 Iu\renden fotozeirsclrri{rer ors l3 -öa-
dern, w"rde der Ro leivisior twir MS(

300/MSC 300 P
ors neTousrogenoes/
Fotoerzeugnis und

,,Europos Dioproiek-
lor des lohres
94/95" oosgezeich-

Innovolive Technik ermöglicht höchst
Funktionssicherheil
Bei der schon beschriebenen MSC-
Direktontr iebstechnik erfolgen Sieuerung
und  T ronspo r t  de r  be iden  E i l dbühnen ,
de r  D ios  und  des  D iomogoz ins  vö l l i g
unob l röng lg  vone i ronde r  u rd  u^ le r  deu t
l icher Reduzierung von bewegten Mos-
sen. Hohe Funkl ionssicherhei l ,  Erschüiie-
rungsfreiheit  und longe Lebensdouer sind
d ie  Fo lge .

Fortschri f i l ich gelöst sind ouch Kühlung
und  Be lü { t ung .  E in  Hoch le i s tungs -Quer -
stromlüfier sorgi beim Roileivision twin
MSC 300 lür optimolen Lu{fdurchsoiz
und  f ü r  g l e i chmöo ige  Küh lung  de r  D ios .
T ro ' z  se ,ne r  g ro len  Le ' s . ; r g  o -be i t e l  de r
LüJter f lüster eise.

Der Geröteoulbou enlsprichl modernsten
Erkenninissen. Die mechonischen, elektr i-
schen und elektronischen Bouelemente
sind ouf beiden Seiten eines robusien
Chossis ous Aludruckguß ongeordnet;
eine übersicht iche und zug eich ousge-
sprochen service{reundliche Lösung.

High-Tech schcffi kreotive Möglichkeiten
und einzigortigen Bedienungskomfort
Al le Proiektorfunktionen sind mikroprozes-
sorgesieuert.  Iniel l igenie Progromme sor-
gen  I ü r  de r  p roz i se r  AbLo r Ide r  Ube -
blend- und Diostondzeiten, Spezioleffekle
und Tronsportbewegungen. Automolisch
werden die einze nen Schri l ie einer D o-
schou im internen RAM Arbeitsspeicher
erfo0t und von dort ouf Wunsch per
Knopfdruck in dos wechselbore Speicher-
modul lProgrommspeicher-Chipl übertro-
gen. Die so obgespeicherte Schou konn
sofort proi iziert,  jederzei i  wieder korr i
giert,  orchivieri  und bel iebig oft wieder-
holt werden.

Bedienungskomfort zeigl sich ober ouch
in vielen onderen Bereichen. Dos föngt
schon bei der Projekt ionsvorbereitung on.
1 l-rzes e. Zei i  st der orojeltor ou' die

Leinwond ousgerichtei,  sind die beiden
Obiektive 1ür deckungsgleiche Proiektion
eingestel l t .  Einsetzen des Mogozins und
S to r i  s i nd  nu r  e i ne  Soche  von  Sekunden .
Selbsflöt ig sorgt dos für beide Proiek-
t ionskonöle getrennt orbei lende Autofo-
kussvstem lür die ootimo e Schörfe. Und
m S to  1d  -bv -  Be l r : eb  vo r  o ro ie l l ' onsbe -

g inn  und  noch  Du rch lou f  des  Mogoz ins
verbreitei dos Pousenlicht ousreichende,
ober nicht störende Hel igkeit .

Al le Bedienungsiosien om Geröt und on
der Fernbedienung sind ergonomisch
günsl ig ongeordnel, weich gelogert und
desho  b  beso rde rs  o r -ge re l r r  zu  bed ie -
nen. Durch ihre unterschiedl iche Größe
werden Sie selbst im Dunke n koum
einen Feh gri f f  tun.

Den unlerschiedlichen Ansprüchen und
Einsolugebieten entsprechend gibt es
den Projektor in zwei Ausführungen.
Für welches Modell Sie sich ouch ent-
scheiden, seino geniol einfqche Hond-
hobung und hohe Frnktionssicherheit
gewöh eislel ein iedezeit optimoles
5eh-Erlebnis.
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@ Vom hqden Schnitt bis zureffehvollen
Uberblendung

Die nochstehend beschriebenen Funktio-
nen und Möglichkeiten gelten für beide
Modelle. Die Zusotzousstottung des Rot-
leivision MSC 300 P finden Sie ouf den
Seiten 7 und 8.

lm sinnvollen Wechrel liegt dieWirkung
Uber dos lR- Fernbedien ungshondstück
stehen drei verschiedene Uberblendzer
ten zur Verfügung.

t Der CUT(0,1 Selc) ist ein Bildwechsel
ohne Dunkelpouse, ohne ousgeprögte
Uberblendwirkung. Er löot die Bilder ols
Einzelbilder wirken, erleichtert den Uber-
gong vom Hoch- zum Querlormol und
umgekehrt und verleiht dem Ablou{ ejner
Bildfolge eine hohe Dynomik.

I Die minlere Uberblendzeir 3 SeL gilt
ols Normolüberblendung und verbindet
die einzelnen Bilder hormonisch miteinon-
der.

I Bei der weichen Ubeölendung mit 6
Sek gibt es einen ousgepröglen drif ien
Bildeindrucki Motive verschmelzen mirern-
onder, lossen neue Stimmungen entste-
hen oder ous einerTotolen ein irteres-
sontes Detoil "herouswo chsen".

I Weitere Effekte, Auf- und Abblenden
von Anfongs- und Enddios. Oder dos Ein-
frieren {Sondwichl einer Uberblendung,
wobei zwei Einzelbilder für löngere Zert
durch ein drittes, neues Bild obgelöst
werden.

Durch den sinnvollen Wechsel der Uber-
blendzeiten und E{fekte ergeben sich
ottroktive Gestoltungsmöglichkeiten.

Ein Uberblendprogromm, dos mit den
Anfoderungen wöchrt
Vielleicht wollen Sie nr,rr einmol -ouf die
Schnelle'ein poor Dios vorführen. Oder
Freunden ohne gro0en Au{wond lhre
Urloubsdios zeigen und ouch deren Dios
ohne Umsorlieren proiizieren. Oder ot:er
Sie möchten eine Schou gestolten, die
den Betrochter vom ersten bis zum letz-

ren Bi ld in seinen Bonn zieht. Anforderun-
gen, denen der Rolleivision twin MSC
souverön gewochsen ist.

I  So werden die Dios ohne weiteren
Aufwond mit der werkseit ig eingegebe-
nen Stondord-Uberblendzcit von 2 Selc
proi iziert,  u. U. mil  einer feslgelegten Dio-
stondzeil .  ldeol, wenn es einmol gonz
schnell  gehen sol l .

! Fost genouso bequem ist die Echtzeit-
Progrornmierung. Dobei fohren Sie die
Dioschoo einmol durch und ordnen
dobei om Fernbedienungshondstück

iedem Dio eine der drei Uberblendzerten
zu. Der Ablouf der Schou ist domit schon
im Arbeitsspeicher festgeholten. Sie kön-
nen gegebenenfol ls noch verschiedene
Korrekturen vornehmen und die Schor.r
donn durch Knopfdruck in dos Speicher-
modul obspeichern. Dos geht einfocher
und bequemer, ols es sich hier beschrer
ben lö0t.



@ Probssionelle Dioproiektion durch Technik
@ und Perfelrtion mode byRollei

Den Ablouf lhrer Dioschqu hqben Sie
buchrtöblich in der Hond
Kobellos führen Sie mit dem Infrorot-tern-
bedienungshondstück vom Sessel oder
vor jederr onderen Plotz n Roum o..rs
bequem Regie, Sie storlen und beenden
die Dioschou, bestimmen, wonn dos
nöchste Dio mit welcher der drei Uber-
b'erdzeiten prqj iziert w rd .-rrd welche
interessonten oder wichtigen Dios über
die Memo-Toste gespeichert und noch
Durchlouf des Mogozins noch einmol
proi iziert werden sol len. Sogor dos Ein-
fr ieren für den dri t ten Bi ldeindruck oder
fü. den Titeltext ster-rern Sie vom Hond-
stück ous. Die ergonomisch günstige
Anordnung und die unterschiedl iche
Grö0e der Tosten vermeidet ouch beim
monuellen Betr ieb Fehler

Noch bequemer geht es notürl ich in der
Betr iebsort,outomotic' ,  wenn die Dio-
schou mit ihren progrommie*en Uber-
blendzeiten und Effekten im Speichermo-
dul obgespeichert ist.  Ein KnopfdrLrck ist
donn ol les, domit lhre Schou noch Plon
outomotisch obloufen oder ober ouch
unlerbrochen werden konn.

Die lR-Fernbedienung besitzt eine große
Reichweite, zumol der Empiönger oph
mol ouf der Projektorhoube posit ioniert
rsl ,

Konrbrtoble Speichermodule
Die Speichermodul-Technik des Rolleivr
sion mocht es leicht, den Ablouf einer
Dioschou zu orchivleren und bei Bedorf
immer wieder obzurufen. Die Module
beholten über Johre hinweg die gespei-
cherlen lnformotionen. Sie lossen sich
ondererseits ober ouch,überschreiben",
olso jederzeit wiederverwenden.

6

Angeboten werden dos Modul 100 und
Modul 300. Beim Rolleivision iwin MSC
300 mii seiner Dotenkornpression enl
spricht dos eine. Speicherkopozi löt für
etwo 120 bzw.400 Dios lDurchschnitts
werte, obhöngig von Ari und Ar-rfbou der
Dioschoul.

Dioschouen, die mit dem Vorqönqermo-
del l  Rol leivision 35 twin diqitol proqrom-

mlert und im Modul obqespeichert wur-
den, können im Rolleivision twin MSC
300 weiterverwendet werden.

Individuell gesteuerte Schörfe
Dos neuort ige Autofokussyslem berücr-
sichtigt die speziel len Besonderheiten
des Proieklors,

I  Es ist ols Zweifoch-Autofokus oosgebil-
det und wirkt getrennt ouf die beiden
Bildkonöle ein. Wichtig bei unterschied-
l ich gewölbten Dios oder unlerschiedl i-
chen Rohmenstörken.

I Die outomotische Schorfstel lung
erfolgt nicht om Obiektiv sondern unmif-
telbor vor dem Uberblendvorgong om
Dio. Durch dieses Pre-Focus-System
bleibt die Schorlekorrekiur ouf der Lein-
wond proktisch unsichtbor

Notürl ich konn die Bi ldschörfe ober
ouch  monue l l  om Fe rnbed ienungshond -
stück nochregu ierl  bzw. beeinf luOt wer-
den lOverridel.

Deckungsgleiche Proiektion
Uber einen einfochen Horizontolshif t  der
beiden Objektive löft  sich bequem und
schnell  eine einwondfreie Bi ldüberdek-
kung erzielen. Mit der 90-mm-Stondord-
brennweile wird sie bereits ob 1,50m Pro-

iekt ionsobstond wirksom.

Exzellentes Beleuchtungisyslem mil
Lompen-Schnellwechsel
Dos Beleuchtungssystem mil 2x24Y/
l50W Hologenlompen ist ouf optimole
Lichiousbeute ousgelegt. Erreicht wird
dos durch ein HFT-vergütetes Kondensor-
syslem bei gleichzeit iger Schörf entief en-
r"oxim erung. Der leistungss'orke 300-
Wort--rofo stelt  die benö' igte Leistung in
der Uberblendphose, beim souberen Cut
oder der somtweichen Uberblendung
bereit .  Eine oulomolische Sponnungsslo-
b i  i s i e rung  sch i t z '  be ' ungüns t i gen  \ e t z -
sponnungsverhöl lnissen die [ompen vor
Ubersponnung..

lm Siond-by-Bekieb vor Beginn der Pro-

iekt ion !nd noch Durchlouf des Mogo-
zins werden die [ompen zugunsten eines
ongenehmen Pousenlichts ousgescholtet.
Ein neuort iger Lompeneinschub erleich-
tert dos Auswechseln defekter Lompen.

lm Folle einer Störung vermeidei ein fher-
m ische r  -nd  mecSon i sche r  Ube . l os tun . . -
schutz Schöden on Gerot und Dio.

Flüsterleiser Lüfter
Ein großzügig dimensionierter Quersirom-
lülter sorgt für eine zuverlössige Wörme-
obf uhr. Diese Belüf tungskonstruktioo
erweisr sic\ nicht rur ols besonders w r.
kungsvol l ,  sie zeichnet sich ouch durch
einen leisen Louf ous.



Eine Dimension mehr durch Ton
Für die vol loutomotisch obloufende Ton-
bi ldschou können Tonbondgeröte und
Cosseltenrecorder mit Synchronspur und
Diotoktgeber verwendet werden. Sie
brouchen neben Begleitmusik und/oder
Geröuschen nur noch die Bi ldwechsef
impulse ouf Tonbond oufzuzeichnen,
wobei Uberblendzeit und Spezioleffekte
über dos entsprechend progrommierte
Modul gesteuerl werden.

Eine prokl ische und einfoch zu hondho-
bende Lösung stel l t  der Rollei Diotoktge-
ber RCP {lubehorl dor. Domit Iö.rnen in
Verbindung mit einem Mehrkonol-Cosset-
tenrecorder oder -Bondgeröt störsichere
Sieuerimpulse oufgezeichnet werden.

Oft genügt es ober ouch schon, eine Dio-
serie porol lel zu possender Musik vorzu-
führen und donn obzuspeichern. Beim
erneuien Stort von Dioproiektor und
Recorder reicht die Synchronisotion fost
immet  ous ,

Proiektionsobiektive der Spitzenklosse
Eine bri  lonte Proieki ion mit professionel-
lem Ansprucl '  selzl ObieIt ive vorous, die
hins ch' l  ch Kontrost, AuflösJngsvermö-
gen und Forbwiedergobe keine Wün-
sche olfen lossen. Wie die weltbekonn-
ten Obiekfvlonst 'ukt orer von Schne -

der-Kreuznoch. Es gibt sie für den Rollei-
vision von 60 bis 150mm, dorunler ein
hochwert iges Zoom /0-120 mm. Domit
we'den Sie so gut wie jeder Roumgrö0e
gerecht. Für die Soolproiekt ion emp{iehh
sich dos Heidosmoi 4,3/259n'rr.

Schneider Av-Xenotor 2,8/60 mm HFT
Rol le iS Heidosmot 2,8/85 mm MC
Schneider AV Xenoror 2,4/90 mm HFT
Schneide, AV Xenolor CF 2,4/9Onn HFI
1f ür Kodok-Poppslldesl
Ro e AVAoooone 2 4/90 mm HFI
{sepoorr fur die p'ofessiorelle Überb endp.o eLr,of
Schneder Avxeforo,2,4 8/90 mm HFT
(obb endbores Obiekri'l
Schnelder AV.Xenotor 2.8/ 150 mm HFT
schnerde' vorio.xenoror 3,5 /74 t2a nn
Rollei Av'Heidosmor 4,3,/250 mm

a
a
a
a

a

a

a
a
a

Bildbreite./Proiekfionsobstqnd {ür
Diqbrmote 24x36mm
obe l rvb 'enn- l  |  |
w e i ' e i n m m  |  6 0  1 7 0 ' 1 8 5 90 I20' i 5 0 250

Uberlegenes Tionsportsystem
Trotz seines inlegrierten Doppelproiekl i-
onssyslems kommt der Projektor mit einem
einzigen Diomogozin ous. Verwendel wer-
den können LKM, CS oder Einheitsmogo-
zine noch DIN l0B. Besonders empfehtens-
wert sind die Rollei CM 55/50 Koppel '
mogozine. Sie können wöhrend der Vor-
führung leichl o neino ndergehö ngt wer-
den und ermöglichen in Verbindung mit
der Mog ozin bo hnverlö rgeru ng lZube-
hörl ein kontinuierl iches Hintereinonder-
proi izieren mehrerer Mogozine. GeJief ert
werden sie in einer robusten Stopelbox,
die im Frontdeckel ein Foch für ein Sper
chermodul besitzt.  So konn die Dioschou
zusommen mit dem entsprechenden
Modul ols Einheit orchiviert werden.

Hondlichkeit für unterwegs
So einfoch sich der Proiektor hondhoben
lö0i, so leicht lö0t er sich ouch überollhin
mitnehmen. Der ols Zubehör ongebotene
robuste Horischolenkoffer mit Aluminium-
rohmen isl obschlieDbor und mo0geschnei-
dert l lnnenmoöe 450 x 330 x 150 mml, mit
Föchern f ür Mogozinbohnverlöngerungen,
Wechselob jektive bis 150 mm, Netzkobel,
Ersotzlompen und Speicher-Module.

1.70 2,00 2,40 2.60 3,40 4,30 7,1 t

2.10 2.50 3.00 3.20 4,30 5,30 8,9t

2.50 3,00 3,60 3,90 5.10 6.40
't0.7c

3.10 3,60 4,30 4,60 6.20 7.70

3.40 4.00 4.80 5.20 6,80 8,60

4.20 5,00 6,00 6.40 8.60 q!!

2,94

z!!
21,3C300cm 5_10 6_00 7.20 7.80 r0.20

'Vorio-Xenoror7G 120 mm



Der ffissionelle mit den erweiierlen
Gestoltungs- und Einsotzmöglichkeiten

Obwohl der Rolleivision twin MSC 300
die Möglichkeiten der 0berblendproiek-
tion fost gonz ousschöpft, bietet dos
Modell MSC 300 P zohlreiche weitere
Funktionen. Diese Mehr-Ausstoltung isl
erkennbor on der lOer Toslotur, dem Dis-
ploy om Bedienponel und der seriellen
RS 232-PC-Schnittstelle.

Feie fogromnierung bei der
godqlteten Diqschou
Neben der monuellen Proiekiion und der
Echtzeit-Progrommierung bietet der MSC
300 P or-rch freie Progrommierungen: Ent-
weder über die 1Oer-Toslotur om Proier-
tor oder in Verbindung mit einem Perso-
nol Computor l l  BM-kompotjbell.

I Domil können Sie iedes Dio mit einer
gewünschten Uberblendzeit progrommie-
ren, mit einem bestimmten Effekt und,
folls die Dioschou outomotisch obloufen
soll, ouch mit lndividuellen Diostondzei-
len.

lSie können die Progrommierung ouch
ouf einen zusommenhöngenden Teilbe-
reich der Dioserie beschrönken, z.B. die
Dios l0 bis 35.

lOder ober Sie wöhlen ous der Serie
eine gonz beliebige Reihenfolge, ohne
do0 die Dios im Mogozin um-
gesteckt werden müssen.

Dio-Direktsnwohl
Uber die loe.-Tostotur om Proiektor lö0t
sich iedes Dio im Mogozin ouch einzoln
onwöhlen und proiizieren. Für Bildwieder-
holungen oder gezielten lnformotionsob-
ruf, monuell oder outomotisch.

Verönderung der Uberblendzeiten
Werkseitig is| der Rolleivision mit der
Stondord-0berblendzeil von 2 Sek. und
den dreiWohlzeiten 0,1 - 3 - 6Sek. ous-
gestottet. Diese Werte können individuell
veröndert werden, und zwor in l-Sel.-
Stufen bis zu 25Sek. Dorüber hinous lö0t
sich die Lompenhell igkeit stufenlos bis
ou{ 5070 reduzieren.

Beim Progrommieren ist dos übersichtl i-
che Disploy sehr hilfreich. Es informiert
über Uberblendzeit, Diostondzeit, Num-
mer des Dios im Mogozin und in der pro-
grommierten Schou. Noch dem Progrom-
miervorgong konn dos Ergebnis ouf ein
Soeichermodul übersoielt worden.



Zusötliche Effekte erhöhen die Wi*ung
I  B l i nken ,  E in -  b i s  neLnmo l i ges  r \ y t hm i -
sches Einblenden eines Dios n ein ste-
nenoes .

I f loshen, Kurzes Aufbl i tzen einer Proiek-
t ionslompe zum Einblenden von Symbo-
len oder Bi ldtei len in ein stehendes Dro.
Wohlweise ein- bis neunmol.

I  Schoukeln' Wechselsei i iges Proi izieren
zweier Dios. Wohlweise ein- bis neunmol
mil voriobler Schoukeldouer.

I  Einblenden in ein in Proiekt ion befind-
l iches Dio.Verschiedene Einblendzeiten
bei voriobler Auf-/Abblendzeit.  Noch
den Einblerden bleibt dos erste Bi ld ste-
hen .

I Einfr ieren' Anholten eines Uberblend-
vorgonges. Mehrere Slondzeiter bei vori
obler Auf- und Abblendzeit.

I  Sondwich' 0bereinonderproj izieren
von  zwe :D 'os  be i  r r ox imo le r  Lompen le i -
slung, um z. B. in ein stehendes Bild
wechselnde Detoi ls oder Dolen einzu
b lenden .

I Licht ein/ous, Abblenden eines Dios
bei onschl ießendem Aufblenden des
nöchsten, um z. B. den Ubergong von
Hoch- ouf Querformoi zu erleichtern.

I Abblenden mit Stopp ir Worteposi-
i ion, z. B. für geziel ies Unterbrechen
einer Vorführung.

Compulerprogrommierung und
-3teuerung

Beim MSC 300 P werden sömtl iche A"-
tr iebsele.nente .-,nd Lompen durch zwei
Mikroprozessoren direkt gesteuert.  Domit
sind die Voroussetzungen für die vielfölt i -
gen Funkl ionen des Gerötes gegeben.

Ein Personol Computer konn on die 9po-
l ige Buchse lseriel le Schnittstel le - 9600
Boudi ohne zusötzl ichen Adopter onge-
schlossen werden.

Mit der Rollei-Softwore,DioEdit 300'
{3l l1-Diskette MS-DOS) und IBM'kompo-
t iblen PCs ist die komfortoble Progrom-
mierung selbst longer Schouen beson-
ders einfoch. Al le wichtigen Informotio-
nen, wie Progrommnummer, Dionummer,
Ube'blendzeit,  Diostondzeit rrd Sonde-
funkl ionen lossen sich in Tobellenfornr
ouf dem Bildschirm dorstel len. Dozu
konn jedes Dio mit einem Kommenlor vef
sehen und Einzeldios eingefügt oder
gelöscht werden. Der Ablouf der Schou
löot sich ouf dem Monitor bequem vertot-
gen und jederzeit unterbrechen oder
oeenoen.

Dos einmol erslel l le Progromm konn ouf
Diskette oder Festplotte obgespeichert,
in den Arbeitsspeicher des Projektors
bzw in dos Modul übertrogen oder ober
über einen Drucker ousgegeben werden.

Andererseits können Dioschouen ous
dem Arbeitsspeicher oder Modul in den
Rechner übernommen, modif iziert und
ouf Disketie gespeiched werden.

Schließlich sei noch oul die progrom-
miede Steuerung der beiden lichtkonöle
in Verbindung mil dem Rollei RD-3O2
Sfeuetgeröt hingewie.on {s. Seite l4),

Zweifoche Autorever:e-hrnktion
für Spezioleinsötze lößt sich der MSC
300 P ouch oul kontinuierl iche Endlospro-

ieki ion oder Endlosbetr ieb mit Stondby
progrommieren. Die Proiektion konn sich
ou f  o l e  D ios  im  Mogoz in  bez iehen ,  ou l
eine zusom men hö ngende Diofolge oder
obe r  e i ne  B i l dseque rz  i n  be l i eb ige r  Re i -
henfolge.

Die 
"Mo:ter,/5love"-ftoiektion

Wer die Wirkung der,normolen' über-
blendschou noch steigern möchte, z. B.
durch eine Zwei-teld- oder Ponoromopro-

iekt ion, konn dos Modell  MSC 300 P
über seinen PC-Anschlu0 mit der Fernbe-
dienungsbuchse eines weiteren MSC
300 P oder MSC 300 verbinden. Durch
entsprechende Progrommierbefehle lö0t
sich donn der ,Slovea Projektor vom

,,Moster" onsieuern.

Sfereoproiektion ols besondere
Betriebsort
Der leistungsstorke 30O-Wott-Trof o des
Gerötes e'möglicht ouch den Eirsotz in
Siereobetr ieb. Die erforderl ichen Polf i l ter
sind ols Zubehör erhölt l ich.



Uberbtendproiekfion von Rollei:
geniol einfoch - einfoch geniol
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Gcrörotyp
Kompokter Uberb end Dioproiekior  24x36mm mi i  zwei
lo-p "re Pro el l ions5ysle-e^ u-d e.neh D omogo/ in.
Microprozessorsleuerung, MSC-Technologie,  wechsel-
bore Progrommspeicher 'Module,  neuort iges lü{ tersystem
und eistungsstorker 30o-Woil-Tro{o.

o o

Bouort
Flochbou-Kompoktgeh0use mi l  o l iener Mogozinführung-
Chossis ous A udruckgu0. Fünf  Motoren {üf  Diowechsel ,
Mogozintronspod, Fok!ssierung und Lüher

a a

Mogozine
Einhei tsmosozin {D N l08l  für  36 oder 50 Dlos 5x5cm,
LKM-,  CS- sowie koppelbore Rolei  CM 55/50 Mosozine
lür  kont inuier  iche Proiekl ion-

a a

Bildwethsel
Vorwörts und dckwöds mi i  Drucl tosten,  ouiomai isch
votudds durch Timer, Progromril oder Diotoktgeber bei
Tonbondsteuerung.
Memofunkuon lür  l6 ousgesuchte Dios.

Dioi ronspor i  vorwörts/rückwörts zusötz l ich du.ch
Progrohmierung steuerbor.

Direktonwoh und Proiekt ion iedes Einzeld ios ous dem
Mogozin.

Koni inuier  iche Endlosprolekt ion und End osbeir ieb mi i
Slondby.

o a

a

a

a

Interner Arbei isspelcher für  o l le monue I  sewöhhen
Srond. u-d Ube,blendze ren pro Br ldwecr seL.

ProgrömmspeichetrChips {Module}  speichern Prosromm,
doten bis zu 120 Dios lModul  l00l  bzw 400 Dios lMod!,
3001. Abspeichern einer obge ou{enen Dioschou, Ein esen
des Progromms mi i  onschl ießender outomot ischer Vorf  üh-
rung.

P.ogrommieren von Dios in bel iebiger Reihenfolge mi i
vor ioblen Uberblend- und Diostondzei ien,  Einblendungen
und El fekten.

a

o

o

a

a

a

Uberblenduns
Stondordzei t  2 Sekunden. Uber Hondsiück wöh bor
0,1-3-6Sekunden. Unierbrechen der Uberblenduns
durch Stop'Funkt ion {Einf  r ierenJ.

Uberblendzei ie.  in r / , -SekLrnden-Siulen zwischen 0,1 und
25 Sekunden im Prosrommierbehi , .b.

a o

o

Schcrfein:tallung
Zweifoch-Autofocus mit  Over ide'Funkt ion und Monuel l
e instel lung.

a o

Tim€r
Fesre Diostondzei ien von 4,8 oder 12 Sekunden für  den
outomot ischen Proieki ionsoblou{.

Wöh bore l -Sek.-Timeßrulen zwischen 4 und 600
Sekunden im Prosrommierbetr ieb.

a a

a

Fernbedienung
Aus dem Prolekior  herousnehmbores Fernbedienunss-
hondstück in Mehrkono' ln{roroi -Technik,
Diowechsel  votuör ls !nd dckwörts.  Uberbieho- uno
Stondzei ien,  Siop- und Memofunki ion,  AF Overr ide,
Proiekt ionsende. Arbei te l  bei  exlernem Betr ieb mi l  9V
Blockboner ie In ichi  im t ief  er ' rnr long).

o a

Anzeisen
IED-Anzeigen {ür  Beir iebsorten monue l ,  test ,  record und
oLr io,  1ür obgeschol ieten Autofocus,  Ein !nd Ausles- .n des
Speichermoduls,  Timerbeir ieb.

Grüne IED-Anzeisen {ür  TimeF uid Uberb eidzei ten,
Dionummer uid numerische Progrommierung.
Roie lEDs 1ür Progrommieruns uid Endlosbenieb.

o o

a

gclouchlungs3Flem

Zwel Hologen ompen 24Vl150W inr  wechsetboren
Lompe.einschub. Zwei  vergütete osphör ische Kondensor
sysrene, /wp 5p,ege und Wö'aerchurzl  re. .
Vor Proiekt ionsbeginn und noch Mogozind!rchlout
Umscho tung ou{ Pousenl icht .

Lompensru.dhel l iskei i  zwischen 50yo und 100%

Lompen Schnel lwechsel  über v ier ioch besiückren
Lompenei ischub. lBeim Model l  MSC 300 Zubehör l .

a a

a

a

Kühlsysrem
Hochwirksomer,  le iser Querstromlül ter  mi i  seporotem
Moior,  Kühluns ouch bei  ousgeschol ieten Lompen.
Thermlscher Uber osrungsschutz.

a o

obiektive
Hochwedige Schneide.  AV XenoiorProiekt ionsobieki ive
von 60 bis l50mm Brennwei ie.  Rol le iAV Heidosmol
250mm 1ür d ie Soo proieki ion {s.  Sei te 51.

a o

Steuerbuchsen
Spol ise Buchse f  ür  Kobel lernbedienuns,  Mosier /Slove
Betr ieb lSlovel ,  exierne Geröie lüber Adoprerkobel l  und
Tonbondste!erung über Dloioktgeber.

9pol ise Buchse lSub Dl  für  PC-Aischluß {RS 232 bzw
V24'Schnihsie l le)  und Moster/S ove'Belr ieb lMoster) .

o o

a

Sreuerung
Mosler /Slove-Sreueruns von zusörzl ichem MSC 300 oder
MSC 300 P lür  Zwei fe d-  oder Ponoror i loproieki ion.

o

Anechluß
Wechselsponnung 220-240V mit  outomot ischer
Stobi l is ierung der Lompensponnung. Netzkobel  2,5 m.

a a

Abmessungen, Gewicht
344  x149x290  mm lBx  H  xT l

. o .9 ,5  ks .

Zubehör
Wechselobieklive, Trogekofier, zwei Adopierkobel für Tonhögersteuerung,
Speichermodul ,  Mogozioe,  Mogozinbohnver löngerung, Diaiokigeber
Rol le i  RCP

Techn ische Anderunse i  vorbehohen



@ DerMehrbrmot-Roft

Profie::ionelle Möglichkeiren
Der Rolleivision 66 duol P ist 66. 5rn"6-
nis der longidhrigen Erfohrung von Rollei
im Bou hochwert iger Dioproiektoren.
Unobhöngig von seinem einzigort igen
Mehrf ormolkonzept bieiet er Funktionen
und Möglichkeiten, die ols beispielhoft
lür die onspruchsvol le Proiekt ionstechnik
gelten.

I Dos beginnt mit der schon erwöhnten
Möglichkeit,  über zwei unterschiedl iche
Mogozine die Bi ldformote 6x6, 4,5x6,
4 x4 cm und 24x36mm obzudecken.

I Uber ein hel l  ousgeleucrtetes Moni-
torfensler ouf der Gehöuseoberseite kön-
nen die Dios bequem vorsorl ierf werden.

I Mit der Vo r iofode-Techn ik lossen sich
die Dios on ieder bel iebigen Stel le im
Mogozin in Geschwindigkeiten O,l -  2,5
-  5  Sekunden  ou f -  und  obb lenden  und
somit zwischen CUT und SOFT effektvorre
Ubergönge schoffen.

I Mit der Memotoste on der Fernbedie-
nung können bis zu i6 Dios beim Diovor-
kog,morkiert '  und noch dem Durchlouf
des Mogozins nochmols obgerufen wer-
den .

I Uber einen Timer lossen sich drei Dio-
slondzeiten 14, 8 und 12 Sek.l  für einen
outomotischen Pro jekt ionsoblouf vorwöh-
l en .

f Die für den Diobereich l-60 vorpro-
grommierbore,Autoreverse'-Funktion
ermöglicht outomotischen Mogozinrück-
lronsport und Endlosproiektion.

I Der Projektor besitzi  Anschlu0rnöglich,
keiten für die lonunlerstützte Dioschou,
Uberblend-Dioschou und über die V-24-
PC-Schniftstel le für die Integrorion in
den Mu himed io bereich.

Proiektionskom$oa groß geschrieben
I Mit wenigen Hondgrif fen lößt sich
der Rolleivision 66 duol P ouf 6x6- oder
Kleinbi ldmogozine einstel len. Mogozin
einselzen und storlen sind eine Soche
von  Sekunden .

! Ein integriertes Aulofokussystem mil
Override-Funktion sorgt in Sekunden-
schnelle für die optimole Schorfstel lung
or-r l  der Leirword, schnel und prözise.

I l .n Stond-by-Betr ieb vor oroje(t ions-

beginn und noch Mogozindurchlouf wird
oulomotisch dos Pousenlicht eingeschol-
Tet,

I  Der Proiektor erkennt nicht besetzte
Mogozinföcher und vermeidet über eine
zentroJschl ießenoe Blende plötzl 'che het-
l igkeit  ouf der Leinwond.

! Bei einem [ompende{ekt wird outo-
motisch ouf die Reservelompe umgeschol-
reT.

I Uber die ous dem Gehöuse herous-
nehrrbore Inlro rol- Fern bed ienu ng kön-
nen ol le Funkl ionen beqr.rem gesteuer
werden.

Höchrte hrnltionssichefi qit
Auch der Rolleivision 66 duol P ist mit
der einzigort igen lr lSC-Technik lMult i-
Sensor-Control) ousgestottet.  Dos bedeu-
let mikroprozessorgesteuerter Dierekton-
l r i eb  und  dom i l  hohe  Funk t i o r ss i che rhe i t ,
Erschütterungsfreiheit  und longe Lebens-
do uer.



@ Uberlegene Technik für probssionelles und ko

Exzellentes Beleuchtungssystem
Die 24-V-,r250-WHologen o mpe sorgl
zusommen n'r l i  dem vo lvergütelen Kon
densorsysiem lür eine optlmo e Bi ldous-
euch lung .  Zu r  Anpossung  on  d ie  Roum
verhö  i n i sse  ode r  Le inwcndg röoe  konn
d ie  Le i s tung  übe r  e i nen  ss tu f i gen  D immer
in 5 0/a Schrit ten reduziert werden.

E ine  ou lomo i i sche  Sponnungss tob i l i s i e -
rung schülzi die Lompe bei Nelzschwon-
kungen  vo r  e i ne r  Übe rsponnung -

Sol ie die Lompe wöhrend der Projekt ion
ousfol en, wird aulomotisch ouf die Reser
velompe umgescho lel.  Dieser ouiomoti-
sche  Lompenwechse l  i s t  ou f  de r  Le in -
wond proktisch nicht sichtbor Eine LED
Anzeige weist dorouf hin, do0 die Reser-
/ e  o .npe  i 1  Be  i eb  s  u "d  d ie  de lek .
Lompe mö9 ichsl bold ersetzl werden
so  t I e .

Ein kroftvol ler, else loufender Axiol lüfter
'o-gl f i  r  ,  cl 'ere Wörreoof-f r  ,nd - i ' re

schonende  D io tempero tu r  Aus  S i che r -
l ' e i t sg ' r "nde "  o rbe i l e  e ' ouch  be  obge -
scho l t e te r  Lompe .

-  co l l e  e i -  e r  S  ö ' u ' l g  ve r \  r de "  e i r  i r l e
g . i e r l e r  Ube r l cs l ungsschu tz  Schöden  on
Gerö t  und  D io .

Obiektive der Spilzenklosse
Geslochen schorfe Proiektionsbi lder mit
l e i ns ten  De lo i  s  und  Fo rbnuoncen ,  dos
seizi Hoch eistungsobleki ive vorous.

Desho  b  o -be i t e t  Ro ' l e  scLo r  se ' - oh r
zehnien mit dem renommierlen Obiektiv-
spez io  l s f en  Schne ide r -  K reuznoch  zusom
men. Unter der Bezeichnung AV-Xenotor
werden Oblektive ongeboien, die bei
Kenne rn  we  twe i i  Lob  und  Ane rkennung
ge lunden  hoben .

.Jetzt geht Rollei noch einen Schri i i  we ler
Speziel l  Iür den Rolleivision 66 duol P
wurden  im  neuen  Ro l  e i lSomsung  Fo r
schungs  ! nd  En iw i ck  ungszen i rum i n
Brounschweig neue Oblektive unter Ein
solz modernster Rechentechniken enlwrx-
ke t.

Dos Ergebnis sind die l ichtsiorken Rolle
AV-Apogo^ oroiel l ion,oblpltrve {-r die
AV'Anwendung und den Einsotz in Unler
r icht und Wissenschoft.  hr Leistungsprofi l
i s l  bee ind ruckend .  S ie  ze i chnen  s i ch
durch höchsles Auflösungsvermögen, her-
vo r rogende  B r i l l onz  und  e ine  op i imo le
Hel lg keitsvertei lung ous. Unterstützl
durch die von Rollei entwicke te HFT-
lHigh Fidel i ty Tronsferl  Mehrschlchtvergü-
tung, die störende Ref exe und Forb-
söume  ousscho  te t  und  e ine  cbso  u t  f o rb -
getreue Wiedergobe gewöhrleisiei.

Für den Rolleivision 66 duol P steht ein
komp eltes Ob jekt ivprogromm zur Verf,-
gung ,  dos  j edem Quo  i l ö i sonsp ruch  und
jeder Leinwondgröße gerecht wird.

Mit der Fernbedienung Iühren Sie
bequem Regie
Au j  d^n  _ r ro ro t -e - rbed ie r .  r gsL  o rd
s tück  { i nden  S ie  o l  es  dcs ,  wos  S ie  f ü r
d ie  L i ve -P ro iek t i on  b rouchen .  M i t  i hm
s to r ten  und  beenden  S ie  d i e  D ioschoL ,
geben den Be{ehl fürVorwörts- oder
Rückwörtsproiekl ion, können die vorgege
bene  D ios tondze i t  l T imer )  f ü r  e i nen  o ! i o -
mofischen Ablouf okt ivieren oder jeder
zei i  unterbrechen, die Bi dschörje von
Hond  noch regu  i e ten ,  B i  dübe rgön9e
von CUT bis SOFT in 3 Stufen fest legen
-  d  ube r  Mero  e in .  B i l douswor l  r r e f i e . ,
d i e  im  Ansch lu0  on  d ie  Schou  nochmo ls
vo rge füh r t  we rden  konn .

Kobellos führen Sie vom Sessel oder

i edFm o rde 'en  Po tz  r  Ro , -  oL .  qFg i .

Du rch  d ie  e rgonomisch  güns t i ge  Ano rd
nung  und  d ie  un te rsch ied l i che  Größe
Ä- .  T^ . t - .  h^h- .  q  -  - "1^ . , - i r  ^  l ^ .

bequem im Grif f .

Bei externem Beir ieb orbeitet dle lR-Fern-
bedienung mit einer 9 V Blockbotterle
und besitzt eine grol)e Reichweite.

Bildschörfe outomotisch
Der Aulolokus sorgt, ncchdem einmcl die
Grundeinste lung monL.'el vorgenommen
wurde, 1ür eine cutomotische Schorlstel
lung bei der Prolekt lon. Dos gehi so
schne l ,  doß es vom Betrcchter fost nicht
wohrgenommen wlrd. In Sonderföl1en,
besonders bei unlerschied ichen Roh'
mungso r i en ,  konn  d ie  B i l dschö r fe  on  de r
Fe rnbed ien  -n9  ouc l -  r och regu r i e ' t  we r
den lOverridel.  Beim nöchslen Diowecn-
se wird donn wieder der Autofokus okti
vrert.

) 2

Keine  s iö rende U. ie rb ,ech !ng  be i  e inem
tompende lek t  durch  ouromol ische t lms.ha  lung
o! l  d ie  Resetue lompe.

Schne l le  und bequeme D o-Vorsor l le rung om
Mo. i iode .ner  ou l  der  Gehöuseobeße i le .



nfiortobles koiizieren

I Die neue lichtstorke Obiektivreihe Rol-
lei AV-Apogon mii den Brennweiien
2,8/90,2,8/120 und 2,8/150 mm H Fl
Dobei gilt dos AV-Apogon 2,8/120mn
für die Proiektion mit 7x Z ols ouch
5x5 Dioröhmchen ols dos Stondord-
obiektiv.

I Die Schneider-Linie umfogt die Obiek-
tive AV-Xenotor 3,5/90, 2,8 / 150,
4/25A uod 4/400 mm HFT.

Die Obiektive des Rolleivision 66 duo P
possen ouch on den Vorgöngermodetten
Rollei P l l, P 66 AF, P 66 S sowie Rolleivisi-
on 66/66 AY.

Automotircher Rücklronsport
und Endlosproiektion
In der Posii ion ,,ouloreverse" wird dos
Mogozin noch dem lelzlen Dio bei ous-
gescholteter Lompe wieder ouf Dio 1
zurückkonsporliert und der Projektor ent-
sprechend der eingestellten Diostondzeit
neu geslortef.

Eine End osprojektion konn für die Dios
l-60 oder Teilbereiche hierous progrom-
mierl werden.

Einzigortiges Tronsportsy:tem
fül Mifteformot und Kleinbild
Fü r  6x6 -  und  4 ,5x6 -B i l d fo rmo te  we rde , r
die sogenonnlen TZer Einheitsmogozine
verwendet. Für 4x4 und 24x36 lmit ent-
sprechender Moske ouch l8 x 24- Holbfor-
motel eignen sich die Ein hei ism og ozine
fü r  K le i nb i l d  noch  D IN  108 .

Besonders empfehlenswert sind die Rol-
lei- Koppelmogozine. Sie lönnen wö\-
rend der Projekt ion leicht oneinonderge-
höngt werden !nd ermöglichen in Verbin-
dung  m i t  de r  Mogoz inbohnve r l önge rung
lZubehör) ein kontinuierl iches Hinterein-
onderproi izieren mehrerer Mogozine.

Besonders interessont bei pro{essionel ler
Anwendung sowie beim erhöhten Diobe-
dort in der Uberblendproiektion mit
einem zweiten Proieklor

Rollei Koppelmogozine gibt es unler der
Bezeichnung CM77l30 für 30 Mittelfor-
motdios und CM 55/50 für 50 Kleinbiro-
d ios .

Beim Rolleivision 66 duol P sorgt eine Prö-
zisions-Dioführung für einen iederzeit
exokten Bi ldstond. Die Mogozinführung
ist offen, so doß Korrekturen in der Bi ld-
folge selbst noch wöhrend der Proiektron
mö9 l i ch  s i nd .

Die gesteuerte Ton-Bild-5chou
In Kombinoi ion mit einem Diotoktgeber
und einem Tonbondgerol oder Kossetten-
recorder konn der Rolleivision 66 duol P
über die Spolige Bochse ouch für tonun-
terstützfe, outomotisch obloufende Dio-
< . h ^  ' a h  a i . ^ Ä . ö l r l  u / ä r . l o n



@ Foszinotion Uberblendproiekion

Wer hohe AnsprÜche on die Prösenioi ion

se ine r  B i  de rgebn i sse  s l e l l t ,  komrn l  on  de r

U be rblen d- Projekl io n nicht vorbei Mil

zwei oder mehr Ro leivlsion 66 d,ro P bie-

l e t  s i e  e i ne  V le l zoh l  k reo l i ve r  Mög l i chke i

i en ,  von  l l i eßenden  B i  dübe rgöngen  i n

verschiedenen Geschwindig keiten bis zu

Spez io le f l ek ten ,  w ie  B l i nken ,  F loshen ,

Schouke  n ,  Sondw ich ,  um nu r  e l n i ge  zu
_ . _ r  e r .  A I F .  o o .  t r o g '  o o 7 . r  o e ,  A

merkso rnke i l  und  Sponnung  be i  den

/usc -oue  zu  e ' /Fug6 r  u rd  d i ^  W i  -

k rng  de r  P rösen io l i on  zu  e rhöhen .  S le  i s l

nuT  noch  zu  s i e i ge rn  du rch  d ie  op i i s ch -

o l .  " r i s cne  , b .  b l e rdp  o  e l ' o r ,  d i e  " r '
bi ld und ionsynchron prog rommierfe

Wiedergobe mli einem Stereo-Tonbond
geröl oder Kossel ienrecorder ermöglichi

Besonders bequem lossen sich zwei Ro -

leivision 66 duol P mii  dem AV Kli  Über

e inonde r  ono rdnen .  D iese r  i us i l e rbo re
A . { so . /  rZ .be l  ö r }  s r - l l t  e  r e  pLo  r spo -

rende Aliernoi ive zu den herkömmlichen

Projektions Rocks dor

Uberblend-Proiekrion - perfekt
gesleuerl
übe r  d ;e  l 4po l i ge  Übe rb lend 'Buchse
können  dos  f ü r  dos  Vo rgönge rmode  I  en t -

wlckelte Ro lei MD 230, ober ouch eine

V le l zoh  onde re r  mork lgöng ige r  S teue rge

röle elngesetzt werden.

A  s  mode rnes  und  onpossungs {öh iges
Sleuergeröl bielel dos Rol ei RD-302

über serlel e Schnil lste le RS 232 dre

Mög ichkeiten der komforicb en Sieue

rUng  I
L  E in foch  und  p rob  em los  l öD i  s i ch  d le

Schcu  m i t  de r  se r i enmö0 igen  R -Fe rnbe

d ienung  b i s  ous  rund  20  Me le rn  l i ve  vo r -

f üh ren .  M i i  o l  en  Ube rb lendze i l en  von

CUT b i s  6  Sek .  und  den  Funk i i onen  D io -

lronsporl vorwörls/rÜckwörts, Eln und

Ausb  enden ,  F in f r i e ren  und  Pu l s l e ren

2 .  I n  Ve rb indung  m i i  e l nem Tonbondge roT
lMehrspur-Kosseitenrekorder) werden

b e i  o - . V o  . L . r  9  d  e  9 - " 5 ' l ' e -  
' [ e L  .

ols Sieuerimpu se ln Echtzei i  oLlt  dem

Bond  ou fgeze i chne i .  Donoch  konn  d le

Schou  i onsynch ron  be l i eb ig  o f i  obge ru -

3 .  Noch  kom{o r i ob le r  l s l  d l e  Spe i che rp ro
g rommle rung  übe r  PC  m l t  de r  m i l ge l l e l e r -

ien AV'Sleuersofiwore,Wlngs Lighi ' l  Sie

i s l  upg rode föh ig  übe r  d i e  Ve rs lonen

,)A/ings" f  ür Timecode ProgrommierunE
und , ,W ings  H  DR"  (Ho rdd l sc reco rd ing )

fü r  d i e  zusö i z l i che  Tonbeo rbe l i ung  om
Re ch ner.



@ Profussionell von A bisZ

Gerötetyp
Kompokter Diopro jektor zur Verwen-
dung von 2 Dio- und 2 Mogozinformo
ten. Bi ldformoie 61s 6x6.n in 77el
Einhei ismogozinen oder Rollei-Koppel-
mogozinen CM77/30, Bi ldformote bis
4x4cm in  55e r  E inhe i t smogoz inen
oder Rollei-Koppelmogozinen
cM 55/50.

Bouort
Flochbou-Kompoktgehöuse mit offe-
ner  Mogoz i r rührurg .  Choss is  ous  A lu
druckgu0. Mikroprozessorgeste!erte
Einzeiontriebe für Greifer, Mogozin-
konsport und Fokussierung lRollei-
MSC Technoiogiel. Exokter Bildstond
drrch Prözisions'Dio{r;hrurg. Opriscl"e
Dioerkennung, ,no  s l ide  -  no  l igh t ' i

Mogozine
Ein heitsm ogozine 77 für 30 Dios
7x7cm oder Ejn heitsm ogozine 55 für
36 oder 50 D:os lD N 1081. Besonders
empfehlenswert: Ro lei Koppelmogo-
zine CM77/30 bzw CM 55,150 für
die ununierbrochene Proiektion.

Bildwechsel
Vorwörls und rückwöris mit Drlckto-
sten outomofisch, vorwörts durch
Timer, Progromm oder Diotoktgeber
f ür Tonbondsteuerung. Auloreverse,
3 Timerzeiten, Auio{okus off, zentrol-
schlie0ende Blende.

Schorlsiellung
Autofokus mit Override-Funkiion und
Monuell-Einstellung.

Tirner
Feste Diostondzeiten 4, 8 und 12 Sek.
f ür cutomotischen Pro jektionsoblouf .

Anzeigen
Gut sichtbore LED-Anzeigen der
Beir iebsorten. Hell  ousgeleuchtetes
Monilorfensier zur Diovorbehochtung

Fernbedienung
Aus dem Proiektor herousnehmbores
Hondstück zur lR- Fern bedien r-rng in
Mehrkonoltechnik lDiowechsel vor-
wörts und rückwörts, Diostondzeit,
AF-Override, Memo für Bi ldouswohl,
Auf- und Abblendung, cutoff l .
Arbei iet bei exlernem Betr ieb mit
9-V Blockbotterie.

Beleuchtung
Zwei Hologenlompen 24Y /250W nit
Sockel G6,35 15 ir  feststehende. Fos-
sung. Lompenwer^del höhenuerstel loo'.
Lompenleislung über Sstuf igen Dim'
mer in 5 0/o-Stufen reduzierbor, ouio-
motische Lompenumschoiiung ouf
Reservelompe. Hohlspiegel, Wörme-
sch!tzf i l ter, osphörische Kondensor-
l inse hinten, sphörische Kondensor-
inse vorr, Wechse'-r.oroersorl irse fur

Obiektive ob f :250mm.

Kühlung
Leise loufender Axiol lüfter für sichere
Wormluftobf uhr, seit l iche Austr i t tsöff-
nung ,  Küh lung  ouch  be i  obgescho l t e -
ter Lompe, mechonischer und ihermi-
scher Uberlostungsschutz.

Elelf rische Sicherheit
Noch Schuizklosse l ,  funk- und fern-
sehentstört,  Thermoschulzscholter ols
Uberhitzungsschutz, Sicherhei is-Trenn-
trolo.

Energieversorgung
Netzonschluß für Wechselsponnung
zwischen l90V und 250V mit outomo-
t ischem Stobi l isierungsousgleich.
Stecl.bores Netzkobe. 2,5 r.  Strororf-
nohme, 1,5A, Leistungsoufnohme'
3 l0W be i  230V

Steuerbuchren
Bpolige Buchse für Kobelfernbedie-
nung, externe Geröte lüber Adopter-
kobel) und Tonbondsleuerung über
Diotoktgeber.
l4polige AV- Buchse, zusötzlich V-24,
PC-Schnittstelle zur Steuerung oller
Projektorfunktionen und fürAnschlu0
bzw. Inlegrotion in moderne und
zukünftige Multimediolondscholten.

Wechselobieltive
AV-Xenotor 3,5/90 mm, S-Heidosmot
3,5/150 mm MC, AV-Xenotor
2,8/150 mm H FT, Heidosmot
3,5/]80 mm, AV-Xenotor 4/25Onn
H FT, AV-Xenotor 4/400 mm H Fl, Vorio-
Heidosmot 3,5/l l0-160 mm.
Verwendbor sind ouch Oblektive der
Brennweilen l l0-160, 150, 180, 250
und 400mm zum Rollei-Proiektor P1l.
Empfohlen werden, 90 bzw 110-160mm
Brennweite für normole Röume,
250-400 mm Brennweite für gro0e
bis sehr große Röume, 150 mm ols
Siondord-Brennweile.
Neue Rollei-Obiektive der Spitzen-
klosse, Rollei AV-Apogon 2,8/9Arr.rr.
ltFI,2,8/120 nn HFT, 2,8/150mm HFI

Zubehör
Wechselob;ektive, Zusotz-Kondensor-
l inse für die Kleinbild-Proiektion,
Obiektivdeckel, Rollei CM 77130- und
CM 55/50-Mogozine, Mogozinbohn-
verlöngerung, Neizkobel 2,5 m, Dio-
toktgeber RCP, Rollei AV-Kit. über-
blendsteuergeröie Rollei MD230 und
RD-302, Hologenlom pe 24V/250W,
Lompenzieher, Trogekoffer, Kleinbild-
moske und Reiter

Technische Anderungen vorbehohen



Spitzenleistungen in Komerqfechnik
Sei t  mehr o ls  /5  Johren steht  der  Nome Rol le i  {ür  onspruchsvol le  Fototechnik .  Für

Ko meroentwicklungen, die zum Vorbild gonzer Gerötegenerotionen wurden, im Mitlelformot
genouso wie bei  K le inbi ld .  An der  Schwel le  zum 2l . .Johrhundert  b ie let  Rol le i  e ine Model lpo let te ,

die in Technik, Ausstottung und Bedienungskomfort einzigortig ist.

lm Mittelformot dos technisch überlegene Rolleiflex-6000- System, die Nummer Eins für Pro{is und
onspruchsvol le  Hobby{otog rofen.  Die oktuel len dre l  Komeromodel le  verb inden e inz igor t ige
Ausstottung mit einfocher Hondhobung und ü berd u rchsch n ittl ichem Quolitötso nspruch. Dos

optimole Werkzeug {ür olle Aufgoben in der klossischen und digitolen Fotogrofie.

lm Kle inbi ldbere ich zeichnen s ich Rol le i  Kompoktkomeros durch e in oußergewöhnl iches
Leislu ngso n g ebot ous, vor ollem die neue Rollei QZ 35. lm exklusiven F. A. Porsche Design bietet sie

modernsle Komeroiechnik, von der vorioblen Belichtungs- und Blilzlichtregulierung bis zur
sensotlonell kurzen Taooo Sek. Verschlußzeit und den Rollei VorioApogon Hochleistungsobiektiven

mit H FT-Mehrschichtverg ütung. Eben eine Klosse Jür sich.

Wer berullich oder privot perfekte Folos onstrebl. komml on Rollei nicht vorbei.

Qollei
+^{^lrr r.l-. r'i,^
KJlutu\-t \-

Rol l€ i  Fotoiechnlc GmbH
Solzdohlumer Stroße 196. D-38126 Brounschwei
Schweiz'
Ott +Wyss AG, Noplwes 3, CH-4800 Zo{inger
Osierreich,
Lei lz  Auskio Vertr iebsges- m.b.  H. ,  PF 41,  A l l83 !
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Kontakt :
Manfred Schmidt
Postfach 407 D-83705 Bad Wiessee
Telefon + 49 8OZ2- 187 29 86
Mobiftel + 49 177- 774 15 85
Tefefax + 49 3222- 37 52 613
Email m.schmidt@rollei-p.de
Web www.Rollei-P.de

**".ciollei-P.*


