
Qollei Pss
autofocus

Diaprojektor

Fernbedienungskabel anschl ießen
(Steg nach oben)

Netzkabel anschl ießen
j (Nerzspannung beachten)

Magazin einführen:
Magazin bis zum eingeschobenen

Greifer vorschieben

Lampe einschalten

Einzel-Bildwechsel automatisch:
v.rwärts _ kUrzer Druck

rückwärts - langer Druck

Dauer-Bildwechsel automatisch:
A u s - 0

Ein - ca. 3 bis 30 Sek. Abstand

Einzel-Bildwechsel von Hand:
Greifer bis zum Anschlag ziehen

und wieder einschieben

Magazin frei durchschieben:
Greiferende nur bis zur Magazin-

Zahlenleiste herausziehen

I

l

Vollautomat bis Diaformat
24x36 mm
Scharfstell-Automatik Autofocus
Zeitschalt-Elektronik
diaschonender Prismengreifer
gekapselter Radiallüfter

Fernbedienung:

Bildwechsel
vorwärts - kurzer Druck
rückwärts - langer Druck

Schärfe e instel len von Hand:
Objekt iv  drehen

Höhe einstel len:
Bei gedrückter Taste Projektor heben
oder senken und Taste f re ioeben
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Vor NeEanschluß
Prüfen, ob Netzspannung mit Spannungs-
angabe am Gerät übereinstimmt. Bei vor-
handenem Spannungswähler (am Gerät-
boden): Spannungswähler I  mit Münze
auf Netzspannung einrasten.

Magazin fül len
Dias in seitenrichtiger Ansicht am unte-
ren Rand fassen (2) und kopfstehend ein-
setzen (Zahlenfolge am Magazin beach-
ten!).  Magazin-Zahlenleiste l iegt beim
Füllen und Einschieben im Projektor rechts
außen. Al le Rahmenarten 5 x 5 cm lassen
s ich  -auch e inze ln  ohne Magaz in  -mi t
dem Ro l le i -Pr ismengre i fe r  s icher  und
schonend transport ieren: Greifer ganz her-
ausziehen, Dia von oben in Greiferschl i tze
einsetzen. Greiferwieder einschieben. Am
frei zugänglichen Magazin können falsch
einsort ierte Dias auch während der Pro-
jekt ion bequem umgesteckt werden.

Scharfeinstellen
Schärfe einmalig beim ersten Dia von
Hand regeln: Objektivrändelr ing drehen.
Alle folgenden Dias werden dann automa-
t isch scharf gestel l t .

Objektivwechsel
Objektiv nach vorn herausziehen. Wech-
selobjektiv einschieben.

Tonbandgerät anschließen
Hierzu erforderl ich: lmpulsgeber (als Ton-
bandgerätzubehör l ieferbar).

lmpulsgeber an Tonbandgerät ansetzen,
Kabel des lmpulsgebers in Buchse am
Projektor anstel le des Fernbedienungs-
kabels einstecken.

Lampenwechsel
Netzstecker ziehen ! Objektiv herauszie-
hen. Deckelschraube mit Münze lösen.
Deckel abheben. Verbrauchte Lampe 4
nach Abkühlen (bei sofort igem Wechsel
mit Lappen o. ä.) aus Fassung ziehen. Ha-
logenlampe 24 V1150 W mit Schutzhül le
bis Anschlag in Steckfassung schieben,
erst dann Schutzhül le entfernen (Lampen-
kolben nie mit bloßen Fingern berühren).
Steckfassung ist werksseit ig just iert,  ein
Nachjustieren ist nicht erforderl ich.
Deckel aufsetzen und festschrauben. Ob-
jekt iv einschieben.

Wartung
Beleuchtungsanlage ist zum Reinigen nach
Ziehen des Netzsteckers und Offnen des
Gehäuses (wie bei Lampenwechsel) zu-
gänglich. Spiegel 3, beide Kondensoren
5 und Wärmeschutzf i l ter 6 nach oben
herausnehmen.
Vorsicht: Lampenkolben nicht mit bloßen
Fingern  berühren!  Ob jek t iv  und a l leGlas-
tei le der Beleuchtungsanlage mit weichem
Haarpinsel vorsichtig entstauben, dann
mit weichem Tuch nachoolieren.
Al le beweglichen, mechanischen Tei le sind
selbstschmierend gelagert und wartungs-
frei.

Technische Daten
Typ: Magazin-Projektor mit Mehrfach-
automatik
Objektiv: Rollei-Projar 2,8/85 mm, aus-
tauschbar gegen Rollei-S-Projar 2,51
90 mm, Rollei-Vario-Projar 70-120 mm,
Rollei-Projar 2,8/50 mm (Brennweite 85, 90

und 70-120 mm für Diaformate 18x24
mm bis 24 x 36 mm, Brennweite 5O mm für
D ia fo rmate  12x17 mm b is  18x24 mm).
Bef euchtungssystem: Halogenlampe 24 Y /
150W, asphärischer Kondensor, Spiegel
und Wärmeschutzf i l ter.
Scharfeinstel lung: vol lautomatisch durch
Autofocus-System; von Hand durch
Drehen am Objektiv.
Spannung: je nach Ausführung fest ein-
gestel l t  auf 120 V oder 220V oder um-
schaltbar auf 110, 120, 130, 220, 230,
240 V (für Länder mit unterschiedl icher
Netzspannung).
Berührungsschutz: Elektr isch sicher ge-
mäß Richtl inien.
Kühlung: gekapselter Radial lüfter.
Höheneinstel lung: 0 bis 25 mm.
Bildwechsel: vol lautomatisch vorwärts
durch elektronisches Zeitschaltwerk mit
ca. 3 bis 30 Sek. Abstand:
vollautomatisch vorwärts/rückwärts durch
Fernbedienung oder am Gerät;
von Hand vorwärts am Bildqreifer.
Magazin: für 30, 36 oder 5d Dias 5 x 5 cm
(Gemeinschaftsmagazin).
Maße: 27 x22,8 x 1 1 ,3 cm.
Gewicht: ca. 4,3 kg.

Technische Anderungen vorbehalten.

Viel Freude beim Vorführen
lhrer Dias mit dem Bollei-Projektor
wünschen lhnen die

Rollei-Werke
Franke & Heidecke
Braunschweig
Germany


