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Rote Drucktaste "< Slide"Jür Bildwechselrückwärts
Magazin
Abdeckhaube
Buchsefi)r Netzkabel
B uchsefür Überblendgerrit (Fremd'
zubehör)
H alteschraubeJür Ab deckhaube
Führungfür Diagreifer
Wechselobjektiv
M erkskaIa fü r Lan p enheI Iigkeir
"2-4-6-8-10"
D immer für Lampenhel I igkeit

Bildwechselvorwcirtsdurch Fernbedienung
RoteDrucktaste"R"für
ört s durch Fem'
B il dwechseI rückt4)
bedienung
IndexJür Timerskala
HandstückJürKabel-Fernbedienung
Drehknopffür Timer von ca. 3 bis
40 sec
Timermerkskala"4-5-6-7-8-0"
BuchsefürFernbedienkabel
Fernbedienkabel

2I Netzkabel,steckbar
22 D rehfu/3fü r H öhenversteII ung
ZJ

24
25
26
27
28
29
30

SchwarzeDrucktaste "LamP"für
Projektionstampe
GraueDrucktaste focus >t"Jür
Fokussierungvotuärts
'focus l<"
GraueDrucktaste
Jür
Fokussi eru ng rückwärt s
GrüneDrucktaste "Slide>" für
Bildwechselvorwärts
Sp annungswähler
rtir il 0- I 20-I 30220-230-240v
A bdeckklapp efür B eIeuchtungssystem
Spiegel
Proiektioilslampe24 V/250 W

hinlen
3l Kondensorlinse,
32 Wörmeschutzfilter
33 Kondensorlinse,vorn
34 Wechsel-Kondensorlinsefür
Objektiveabf : 250 mm (Zubehör)
35 Lampenauszieher

Die Teile27-35 sind auf den
fo lgenden Seiten abgebi ldet
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GEBRAUCH

D ie 24 V/ 25]-W-Projektionslampe
30 mit Schutzhüllebis zum Anschlagin Fassungeinschieben,erst
dann SchutzhüIIe entfernen, *
Haube 3
Abdeckklappeschlie.[Jen,
aufsetzen undfe stschrauben.
Hinweis: VerpackungJürevtl. Vern; GIasteile
sandzweckeauJbewahre
vor dem Post- oder Bahnversand
desProjektorsherausnehmenund
einzeIn verpackt m itsenden.

+Zum Justierender Lamoe- SeiteI 5
Glasteile einsetzen
Achtung:Der Projektor daf hierbei
nicht am Netz angeschlossen
sein!
Halteschraube
6 mit einerMünze
lockern.Abdeckhaube
3 abnehmen.
MitgelieferteGlasteileaus Verpackungnehmen(nur am Rand
anfassen,um Fingerabdrückezu
ttermeiden)Abdeckklappe28
öfnen. Kondensorlinse31, WärmeschutzJilter
32 und Kondensorlinse
33 in Halterungeneinsetzenn
Bild B. BeideKondensorlinsen
habenhiefrir eingeschlffineHaltestege.die senkrechtstehenmüssen.

Magazinfiillen
Der Projektor arbeitetmit normalen
6 x 6-Gemeinschaftsmagazinen
Ji)r
30 Dias.
Verwendbarsind Dias im Format
4,5x6 cm oder 6x6 cm in hanRahmen7x7 cm mit
delsüblichen
l-3,2 mm Dicke.
Dias bei MagazinschlitzNr. I
beginnendeinsetzen:wie üblich
kopfstehendmit Schichtseitein
Projektionsrichtung- 3i14 ,.

Projektor and Bildwand aufstellen
Proj ekto r richt ig aufs tel len : Fre i raum fü r Kab elans chlüs se u nd
M agazint ra nsport beachI en, wärmeempJind I i che G egenstände au s
Proj ekt i ons n ä h e entfern en. Fester
waagerechter Stand auf solider
Unte rl age oder stab i lem (mögl i chst
versteI lbarem) Proj ekt io nst i sch
sichert den guten Bildstand. Projektor so aufstellen, daJ3Frontseite
parallel zur Bildwand und Ob.jektiv
in Höhe Bildv)andmitte steht - das
Bild wird dodurch vezerrungs.frei
- Bild D.

Wichtig: Hinter dem Projektor mindestens I5 cm Abstand zur Kühlluftabfuhr lassen, auJ dem Projektor
keine Gegenstönde ablegen - die
Kü h I I uftsch I itze a n de r Proj ekto rrückwand m ü ssen i m m erfre i b I eib en !

D

Proj ekto r anschliel) en
ZunächstSpannungswähler27 am
Gerritebodenmit einer Münze aul
vorhandeneNetzspannung ei nrasten
- Bild E (der Projektor dorf nur mit
WechseIspannungbeÜieben werden)
Erst danachNetzkabel2l an
Buchse4 anschliefien- Bild F,
Fernbedienkabel20 in Buchse19
einstecken.

Hinweis: Rollei-Netzkabelsind.für
unterschi edI icheNetzsteckersysteme
über den Rollei-Senicelieferbar.
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Hinweis ln dieser Greqferstellung
Iti/3t .sich das Magazin auch entgegen der P roj ektio ns rich tung ein.führen oderfrei in jede Stellung
verschieben, z. B. für gezielte
Proj ekt ion einzeI ner D ias

Magaxin einfihren und entnehmen
Diagreifer ll bis zum Anschlag in
P roj ekto rgeh.riuse ei nsch i eben
Gert)lhes Magazin wie in Bild G in
Magazinbahn einfi)hren und in
Proj ekt i onsrich tun g bis gegen
Diagreifervor.schieben.
Magazin entnehmen: DiagreiJbr nur
bis zur Führung 7 herausziehen,
dann Magazin nach vom oder hinten durchschieben.

G

Lampe einschalten und Helligkeit
einstellen
Zum Einschalten der Lampe Taste
"Lamp" drücken- Bild H
Lampenhelligkeit mit Dimmer I0 einstellen .je nach Projektionsentlbrnung und Farbdichte der Dias
stuJenlos zwischen "2" (minimal)
und "10" (maximal) -' Bild J.

Die Mittel.ttellung "6" i.st.für
nomaldithte Dias zu emp.fehlen;
sie verltingerl zugleich auch die
Lebensdauerder Ldmpe und vcrmindert die Wärmebelastungder
Dias
Die vor dem Einschalten eingestellte
MinimalhelIigkeit "2" mindert den
Anfangstromsto/J auf die LamPe
und kommt eben/alls ihrer I'ebens-

Bildschörfe einstellen
Timermit Drehknonll7 auJU
stellen Diagreiferll bis zum An'
urtd wieder
schlagherausziehen
bi.szum An.schlagein.schieben
- Bild K

Pro.jiziertesBild auf beste Schälfe
einstellen: entweder mit den FocusDrucktasten l< und >l oder mit
Wippschalter l2 am Handstück l6
- Bild L und M.
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Hinweis : Beim Vario-Ob.jektiv ersl
B i I dgrö.l.te.da nn B i ld.schä tfe ei n steI len
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Diese manuel le "Grundeinstel l ung"
ist die Voraussetzu
ng Jür yol la u tomalische Fein ko rrekt uren der B i I dschiirfb durch das eingebaute Autofo cu s-Syst em. D as A u tofo cus -Syst em
ist beim Projizieren ständig wirksam, erlaubt aber jedeneit ein
manueI les Fo kus si eren.

Bildstand ausrichten
Prr.tjiziertesB i ld a ufB i ldtr ondmitte
bringen,mit den DrehfiiJJen22
BildBildhöheund waagerechten
stand einstellen - Bild N.

Wi t h t ig : G röJJere H öh en d if/ ere nzen
durch paralleles Höhersetzen des
Pntj ekto rs o de r Proj ekto rt i st h es
ausgleichen, um trapezförmige B i ldvezerrungen zu vermeiden - Bild D.
Stärkere Schräglagen (2. B. Höherste I I en de r P ro.jekto rv o rd erka n t e
über den Verstellweg der Dreh.füfJe
h i naus) sind u nzu I dssig. S ei t I i t h e
Dillerenzen durth paralleIes Verschieben von Projektor oder Bildwand ausgleichen.

B rennwei tenrind eru ngen bei m Vori oObjekt iv, sowie O bj ekt ivwech seI
oder veriind ert er Prrl ekt io nsa bst a n d
erfordernjeweils eine neue Grundeinstellung.

o

Bild wechseln
Die Wechselzeit
dauert etwa1,5 sec,
beim Wechselvon Bild zu Bild wird
das Projektionslicht von einer
Schiebeblendeverdeckt.

AutomatischerB i ldwechse
I mit
Fernbedi enung, vorwörts oder rückwörts: grüneDrucktaste "F'oder
rote Drucktaste "R" kun eindrücken- Bild Q.

ManueIIer B i Idwechsel, von"törts:
Diagreifer 11jeweils bis zum Anschlagherausziehenund wieder
einschieben- Bild O.

VoIIautomatischer B i IdwechseI mit
Ze itschaI tung, vorwärts: D rehknopf
17 rechtsdrehenund Skala 18 auf
Index 15 stellen.Das Bild wechselt
in Stellung I nach ca. 40 sec,in
Stellung 4 nach ca. 3 sec- Bild R.
Die Skalenwerte8-7-G5-4 gelten
als Merkzahlen zum WiedereinsteIIengefundener WechseIintemaI Ie.
In Stellung 0 ist der Timer abgeschaItet. D iese Ze it schaltung ist

AutomatischerB i IdwechseI am
Projekto r, vorwö rts oder rückwörts:
grüneDrucktasteoder rote Drucktastekuz eindrücken- Bild P.

jedezeit, auch bei laufendemDiawechsel,verstellbaroder abschaltbar.
VoIIautomal ischer p rogramm ierter
B i ldwechseI mit Tbnbandgerät'
Tip 4.
M anuelle Ei nzelb i ldprojektion, vorwrirts oder rückwörts: Diagreifer
nur bis zur Führung 7 herausziehen
und Magazin nach vorn oder hinten
bis zum gewünschtenDia durchschieben,dann Diagreifer bis zum
Anschlageinschieben.
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Bildhelligkeit einstellen
DimmerI0 von Stellung2 bis 10
schieben- Bild J: die Bildhelligkeit nimmt stufenloszu und kann
sofi)r unterschiedIich gro/JeB i ldwändeund Rriume(oderfi)r leicht
fehlbelichreteDias) optimal eingeslelltwerden Die einstellbare
BildhelligkeitkiJlt sich auchJür
gezieIte Verfremdungseffek t e ei nsetzen.
In Stellung2 bis 6 wird
auflerdemdie Lebensdauerder
Lampewesentlichverlängertund
die Wärmebelastung
der Dias
herabsesetzt.

Hinweis: 30er 6 x 6 Magazinesollten
nicht aneinandergekoppeltoder
zusammengeklebt
werden(etwa um
60er oder gar 90er Magazinezu
erhalten),da sonst Uberlastungsschödenauftreten.

ilPS

Magazin wechseln
Magazinvorwärts(oder rückwärts)
ganzdurchgelaufen:
Magazin in
(oder entgegen)Projekt i onsri chtung
entnehmen.
NeuesMagazin bis
gegenD iagreifer schi eben.

Nach der Projektion
Lampe durchNachdrückender
Taste"Lamp" ausschalten,Timer
mit Drehknopf 17 auf 0 stellen.

I

Magazinvorwtirts ( oder rückwärts)
leilweisedurchgeIaufen: D iagreifer
nur bisFührung7 herausziehen,
dannMagazin in (oder entgegen)
Projekti onsri chtung durchschi eben
undentnehmen.
NeuesMagazin wie
obenbeschrieben
einlühren

Falls der Projektor nicht.freistehendabkühlen kann und in der
Nö he wti rmeempJindIi cher Gegenständeabgestelltwird: Lüftermotor
noch einigeMinuten zum Abkühlen
weiterlaufen lassen, erst dann Netzkabel (und Fernbedienkabel)
abziehen.

ün uEPRAxrs

Die

I Bildwand
ist mitentscheidend
für die ProjektionsquaIität. Empfeh Ienswert ist
eine Sp annvorri chtung /ür fa Itenfrei e
Obe(kiche.

Die Bildwirkung wird mit zunehmender B i ldgröJlewesentl i ch besser,
Bildwand deshalbgroJJgenug
wählen - etwa I50xI50 cm in normalen Wohnräumen.
B ildwrinde
von 180x180cm bis 300x300 cm
eignensichJür groJJebis sehr
grofieRriume.

Bildwandsenkrecht(und Parallel
zur Proj ek torfrontsei te) aufstellen,Bildwandmitte in Höhe der
Objektiveund etwa 25 cm über
derBetrachter- Bild D.
Augenhöhe
In sehrgroJienRäumen lä/Jtsich
derBitdstand besserausrichten,
ryenndie Bildwandetwa5-l0o zum
Projektor geneigtaufgestellt wird

Jl Objektiv
wechseln
Z
Projektor ans Netz anschlieJSen
Taste"Focus>1"solangedrücken,
bis sich das Obiektiv leicht abnehnach
men täßt. Wechselobjektiv
Sriubern der äufJeren Lin senfldchen
nur ansetzen(!), dann mit Thste
'Focusl<" einfahrenundfokus'
sieren* Biltl S.

Hinweis: Das Vario-Heidosmatmit
verrinderlicherB rennweitevon I I 0
bis 160 mm ist emPfehlenswert
sowohlJür die Proiektion in unterRäumen als
schiedlichengroJ3en
auth zur bequemenAnPassungder
Bildgröfiean das Bildwandfotmat.

Tipfi)r kleineRäume:Projektorim
Nebenraumaufstellenund durch
die offeneTür Proiizieren

etre
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Dasfün|tinsigeS-Heidosmatf 2,8/
/50 mm wird auchsehrhohenAnsprüchen h insichtlich Randschä(e,
AusIeuchtung undFarbtreuegerecht.
Es wird als Hochleistungsobjektiv
Ji)r die Diaprojektion emqfohlen,
wenn die hoheBildleistung moderner Kameraobiektive uneingeschränkterhaltenbleibensoll.
der
Zur vollen Formatausleuchtung
ab 250 mm
Wechselobjektive
Brennweitewird anstelleder vorderenKondensorlinse33 die
34 ein'
Wechsel-Kondensorlinse
gesetzt- Bild T und TiP 6-
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Ql Die Diaschau fir
Anspruchmolle
J
Alle Dias kritischsortieren,unscharfe undfehlbelichteteaussondern.
StändigenWechseIzwischenTageslicht- und B litzlichtaufnahmen
sowiewahlloseFolgenpersönlicher
Erinnerungs
bi ld er vermeiden.
Bildfolgen mit etwa
Gestaltete
gleicherFarbstimmungund insbesondereB i Idserien m itSteigeru ngsrei hen
ffi kt oder SchnappschuJJ
sindwirkungsvoller.Schärfeund
Bildstandvor Beginn der Diaschau
einregeln.
StetseineResenelampe
bereithalten.
Ein Lichtzeigerist
sehrzu empfehlen.
AnzahlderDias auf ein zumutbaresMafi begrenzen- etwa 90
bis120als Maximum. Eine "Halbzeitpause"hölt das Interesseder
Zuschauerwach.Der Blendeffekt
beimMagazinwechselläfit sich
durch Vermindemder Helligkeil
abschwächen
und durch kunes
AbschaltenderLampe ganz vermeiden.Als letztesDia ein besondersstimmungsvo
IIes auswöhIen
und hierbeizumSchlufi der Vorfi)hrunglangsamauf Minimalhelligkeitzurückge
hen. Ei ne
gedämpfte
RaumbeIeuchtung vor
undbesonders
nachder Ptojcktion
wiü vomBetrachterals angenehm
empfunden.

JedeDiaschaugewinnt durch passendeHintergrundmusik,die dem
Zufilm- undfernsehgewohnten
schauerdenfehlenden Ton ersetzt.
Das Optimum ist natürlich die
über Diataktgeberund Tbnbandgercit gesteuerte "Tbnbi Idschau",
bei der Kommentar,Musikuntermalung und Gerriuschelfekte
synchronzum projiziertenDia
vollautomatischablaufen- Tip 4.

Überblendgerät
|
anschlie$en
J
Für den Uberblendbetriebsind
zwei gleicheP 66 S autofocus
Projektoren erforderlich, die mit
dem Uberblendgeriitzusammengeschaltetwerden:
Beide Proiektorenan das Uberblendgerätentsprechenddessen
GebrauchsanIei tung anschIi e/3en,
Uberblendgerötkabel
mit den
Buchsen5 verbinden.

Diataktgeber und Tonband'
f
gerät anschliefen
a
Tbnbandgertit (Bandmaschi ne oder
Kassettenrecorder)
mit Diataktgeber verbi nden. D iataktgeber
direkt an Buchse19 anschliefien.
NähereEinzelheitenhierzu lassen
sich aus der Gebrauchsanleitung
zum D iataktPeber entnehmen.

Hi nweis: D as UberblendgerätkabeI
muJJan die Uberblendbuchsen
5
richtig angepafitwerden.Diese
Anpassungwird von den Herstellern der Uberblendgeräte
vorgenommen;hierzu ist die Angabe
"Rollei P 66 S autofocus"erforderlich.

tl

Kondensorlinse
wechseln
u,o
IIenFormatausIeuchtungbei
Objekriven ab
250 mm wird die (mir dem
gelieferte) Wechseletngesetzt - Bild T:

3 abnehmenund
28 öfnen. Vordere
33 nach obenherund gegen Wechsel-

Lltanans
f
t
und Pflege
Achtung- zur VerhütunT
von
Uffi Ilen unbedingt
fo tgintteHin_
weise beachten:

Vor a I I en Wa rtungs a rb ei t en
Magazin entnehmen, Objektiv
herausnehmen wie in Tip 2 be_
schrieben. Lampe ausschalten und
Lüftermotor zum Abkühten der
Proj ekto in ne nt ei I e ei n ige M inu t en
weiterlaufen lassen, dann Netz_
kabel abziehen (!). Abdeckhaube
3
abnehmen und Abcleckktappe 2g
ö/.fnen.

Nach aIIen Wartungsarbeiten
Abdeckklappe28 schliefien,Haube
aufsetzenundfestschrauben.
NetzkabelanschlieJilen
und Objek_
tiv einsetzen.
Lampe einschalten
und alle Funktionennacheinander
kontrollieren.

Beleuchtu

Netzkabel
klappe 28 ,
tionslamp
33 (bzw. 3<
32 nachob

Diese Teile
Linsenau$
8 mit weich
ben, danac
papier säub
einsetzende
der Beleuch
entstauben
Lampe auswechseln
Netzkabel abziehen(l), Abaeck_
klappe 28 öffnen - Bild U. Aus_
zieher 35 wie gezeigtmit Schtitz
unter defekteLampe 30.fi)hren
und diesesenkrechtnach oben

Hinweis: Lampenkolbennicht mit
blofien Fingern berühren, evtl.
Fingerspurenmit weichemLappen
entJbrnen.

anIage reinigen
Beleuchtungs
Netzkabelabziehen(!). Abdeckklappe28 öffnen- Bild V; Projektionslampe30, Kondensorlinse31,
33 (bzw.34) und Wörmeschutzfilter
32 nachobenherausziehen.

Wei teryehende Wartungsarbeiten
am Projektor sind durch den
Benutzernicht möglich.Bei StörungenirgendwelcherArt hilft der
Rollei-Hrindleroder quch eine
RoIIei-Veftrags'w
erkstatt im
i nternati onaIen RoIIe i-Sen ice

DieseTbilesowieSpiegel29 und
enflächen am Objektiv
LinsenauJJ
8 mit weichemHaaryinsel entstauben,danachmit Linsenreinigungspapier stiubern. Vor dem LY'iedereinsetzen
der GlasteileInnenraum
derBeleuchtungs
anIage ebenfaIls
entstauben.
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Typ: M agazin-Diaproj ekto r mit
M ehfach-VoIIautomati k und FernbedienungJürDias bis 6x6 cm.
B auart : M etaIl-Flachbau-Kompaktgehäusefi)r Gemeinschaftsmagazine 7x 7,offeneM agaziffi hrungmit
p rismatischemH orizontaldi agreifer, B edienleisteJür aIIe
Steuetfunktionen.
A usstattung : L ampenschaIter,
stufenlose H eII igkei tseinsteIlung;
eIektronische Z eitschaltungJür
automatischeB ildfolse, stufenlos
einstellbarvon ca. 3 bis 40 sec;
Wechs
elobj ektiv-System von I 50
bis 400 mm Brennweite;KabelFernbedi enungfü r B i Idschärfe,
D iawechseI und Z e itschaltung;
seIbsftätige B i Idfokussi erung
durch Autofocus-9ystem; B eIeuchtungssystem direkt zugänglich,
Glasteiledurch Abdeckklappeund
A bdeckhaube arretiert; automatischer ThermoschaIter; D i rekt
Anschlufi Jür UberbIendgeräte,
Fernbedi enanschIUJJwahlw eisefi)r
D i ataktgerrit verwendbar; Hö henverstellung durch 2 Drehrt)ßebis ca.
25 mm.

t3

Beleachtungssystem:H aIogenIampe
24 V/250 W mit SockelG 6,3515 (2. B. Atlas A I/223, Osram
64655,Philips 7748oder Sylvania
EHJ) in festjustierter Fassung,
LichtstromdurchDimmer stufenlos einstellbar; HohlspiegeI,
WärmeschutzfiIt er, asp hörische
Kondensorl i nse hinten, spärische
Kondensorl inse vorn, WechselKondensorlinse
fi)r Objektiveab
f:250 mm.
ll/echselobj ektive: Heidosmat 3,5/
150mm, S-Heidosmat2,8/150mm,
Heidosmat3,5/180mm, Heidosmat
3/250 mm, Heidosmat4/400 mm,
Vario-Heidosmat 3.5fl I0- I 60 mm.
Verutendbar
sind auch Objektive
derBrennweitenI10-160, 150,180,
250 und 400 mm zum RolleiProjektorP /1.
Empfohlenwerden:110-160mm
BrennweiteJür normaleRriume,
250-400 mm BrennweiteJürgrofie
Röume; 150 mm als
bissehrgroJ3e
Standard-Brennweite, S-Heidosmat
als Spezial-Objektivmit höchster
Schrirfeleistung.

Diaxafiihrung: aus GemeinschaJismagazin 7x7 fi)r 30 Dias; DiawechseI durch V-Di agreifersystem
mit p rismatischer D iazentrierung
;
M agazineinsatz und -entnahme
vorwärtsoder rückwärtsmöglich,
M agazinfi) r seIekt i erteProjekt ion
aufjedes Dia einstellbar.
Bildwechsel:manuell vorwörtsam
D iagreifer, automatisch vorwärts/
rückwärtsam Gerät oder mit
Fernbedienung, t)oIIautomatisch
vorwärtsdurch Zeitschalterder
Fernbedi enung,voI Iautomatisch
vorwärtsprogrammiertdurch Tonbandgerätmit Diataktgeber:
Ei nzeI bi IdwechseI manueII vorwä rts/rü ckwärts mir Magazin:
durch Schiebeblendekein BlendeeffektbeimDiawechsel,Wechselzeit ca. 1.5 sec.

Elefurtsche Sicherheit: nach
SchutzklasseI, funk- undfernsehentstört,Thermoschalter a Is Uberhi tzungsschutz,SicherheitsTrenntrafo.

AB

T

Kühlung: gekapselter Radial lüfter
mit separatemLüftermotor, Kühlung auch bei ausgeschalteter
Lampe; KühI luftabIeitung nach
hinten.
Zubehör *) : WechseIobj ekt ive,
Zusatz-Kondensorl i nse, Obj ektivdeckel;Diamagazine7x7, Diarahmen7x7 mit oder ohneAntiNewton-Glas;Netzkabel2,5 m,
H andstückmit Fernbedienkabel,
Zw ischenkabeI fi)r zusätzli che
Fernbedienungbei tonbandgekuppelter Proj ektion; Ha logenlampe 24 V/250 lla Lampenauszieher, Tragetasche.

Energieversorgung:mit Spannungswähler schaltbarauf I10-I20-I30220- 230- 240 V WechseIspannung
50/60 Hz; 3-poliger Kaltgerritstecker,steckbaresNetzkabel2,5 m;
D immer-SparschaltungJür Halo genlampe.

T

I
I

*) teilweise im Lieferumfang
Technische
Anderungenund
L i eferumfangvorbehaIten.

II

BEIBEDIE]IU]IGSTEHIERN

R0ltEl
P66S
üutofocus

i

cRollei

t3/0328/19-480/00-5

Rollei-Werke
Franke & Heidecke GmbH & Co KG
Postfach/Po. Box 3365
D-3300 Braunschweig
WestGermany

