


Volloutomotik, Höchster Bedienungskomfoir
durch Prözision und leistungsstorke Technik.
Noch diesem Prinzip eniwickelte Rollei den
vo oulomolischen Dioproiektor P 35 Auto-
focus. Seine technische Spitzen eisiung be-
weist sich durch seine besondere ,Aulolocusl
Einrichiung, die Diqs in 5 x 5-Rohmen outo-
moiisch ouf genoue Schörle nochstel l t .  Schcirfen
korrekturen werden überf lüssig.

Automotische Scho rfeinstel lung

Der P 35 Autofocus besitzt zwischen Obieki iv
und Dioposit iv einen sogenonnten,,Meß'
schl i t ien", der die Auiolocus-Mel)einrichtung
enthö t.  Meßsch i l ten und ein Stel lmoto' sof-
gen  do 'ü - .  doß  ' t  r e  D ioq  "  rmo l  e i nge . -e l l '
immer schorf obgebi det werden. Gleichgült ig,
ob Sie sich für Dios mii  Glos , Kunststoff- oder
Popprohmen enlscheiden.

Automotischer Bi ldwechsel

Der P 35 Autolocus hot einen eingebolien
,, l lmer'1 Dieses elekhonische Zeitscholtwerk
sieuert den Bildwechse oulomolisch zu
vorwöhlboren lniervol len lco- 3 30 sec.l .  Sie
proi izieren Dios, ohne einen Knopl zu drücken
...  und bedienen dobei hre Gdsiel

Drucktostenoutomotik u nd
Fernbed ienung
Beim P 35 Auiofocus gibl es drel Bedienungs-

zum Vorwdrtslronsporl oulomolisch mil
eingebaulem Zeitscho h.\,erk.

- zum Vor und Rückwörtslronsport durch
Fe rnbed ienung .
zum Vor und Rückwdrtstronsport durch
Drucklosie om Geröl-
für Sondedöile lverformie Diosl lößl sich die
Auiofocussierung bl i tzschne i  ou{ Fern
focussierung umscho len.
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Monche Projektoren gleichen Technik durch
ein oufwendiges Design or-rs. Rollei demon-
str iert die technische Ausgewogenheil  seiner
Proiektoren ouch im Design.
Der P 35 Autofocus ist die technisch-neueste
Version des erfolgreichen Rollei-Proiektors
P 35 A. Er hol ol les, wos einen leislungs-
storken Kleinbi ld-Projektor ouszeichnet. Er isl
die Konsequenz moderner Fololechnik.

Austouschbore Prözisions-
obiekiive
Für den P 35 Autofocus entwickelte Rollei vier
hochwert 'ge Obiektive, die weitgehende
Unobhöngigkeit von Roum- und Bildschirm-
größe scholfen.
Rollei-Proior 2,8/85 mm {Stondord-Obiektivl
Rollei-S-Proior 2,5/90 mm
Rollei-Vorio-Proior mit stufenlos verönder-
l icher Brennweite von 70i20 mm.
Rollei-Proior 2,8/50 mm (bis 18 x 24 mml

Frei zugöngliche Mogozin-
führung
Dos Mogozin des P 35 Autofocus l iegt offen
vor lhnen. Sie können kopfstehende Dios
sofort umdrehen, Aufnohmen miiten ous der
Serie oder Dios ohne Mogozin vorführen.
Ein Vorteil des P35 Autofocr-rs.

Technische Doten

Typ, NiedeNöh-Proiektore. {ü, Wechse nrom 150{0 Hedzl
Sponnung: enNvederJen eingenelr ouf l20V bzw 220V
oderom Sponnunsswdh er umscho tborout ll0/120/130/
220/230/240V.
Bildwochsel,vol ouromoiisch überTimer, Dtucktosre,
fe,ib€dienung$cholie,, Tonboidse.öl sowie monuell oh
V'Dios,eife'. Abn€hmborcs Netzkobel, tönge co.250 cm.
Obiektive, Roll€i-Proior 2,8/85 mm und Ro lei-S-Proior
2,5/90 mm {ür Dio{ormole 18 x 24 bis 24 r 36 mm; Ro lei-
Proior2,8/50 mm Iü, Bildlormote 12 x l7 bis l8 x 24 mmJ
Rolleivo.io-Proior hil sl!lenlos vednde.licher genf -
we re In Bereich vol /0120 mr BeleLcl-lL-9 Holoqe-
Lohpe 24Vl150W dii Spiegel und osphö schem Kond€n
soFsydem,Wörmeschurtii€r K!hluns,sekopselter
Rodiollü{te,, leisef to ul. Abmesungen , 27 x 22,8 x ll,3 cm.



Vollouiomotlk, Höchster Bedienungskomlort
durch Prözision und leistungsstorke Technik.
Noch diesem Prinzip ent/r ' ickehe Rollei den
volloutomoiischen Dioproiekior P 35 Auto-
Iocus. Seine lechnische Spllzenleisiung be_
weisi sich durch seine besondere ,Aulofocusl
Einrichtung, die Dios in 5 x s-Rohmen oulo
motisch ouf genoue Schörfe nochstel l t .  Schörien-
korrekturen werden überf lüssig.

Automotische Schorfeinstel lung

Der P 35 Aulofocus besitzt zwischen Obieki iv
und Dioposit iv einen sogen o n nle n,,Me1)
schJitren',  der die Autofocus'Meoeinrichtung
enthölt.  MeDsch i t ten und ein Stel lmolor sor-
qen dofür, doß lhre Dios einmo eingesiel l i  -

immerschor{obgebildelwerden. Gleichgüli ig,
ob Sie sich für Dios mit Glos-, Kunslsiof{- oder
Popprohmen entscheiden.

Automotischer Bildwechsel

Der P 35 Autofocus hol einen eingebouien

,, l lmer' .  Dieses eleklronische Zeitscholtwerk
sleuert den Bildwechse oulomolisch zu
vorwöhlboren Intervol len lco.3-30 sec.).  Sie
proi izieren Dios, ohne einen Knopf zu drücken
...  und bedienen dobei lhre Gösle I

Drucktosten o utomotik und
Fernbedienung
Beim P 35 Aulofocus gibt es drei Bedienungs-

- zum Vorwörtstonspod outomoiisch mil
eingeboulem ZeiischoLhverk.

- zum Vor- und Rückwörisironspod durch
Fe rnbed ienung .

- zum Vor- und Rückwöristronspori durch
Drucktoste om Geröi.
{ lr  Sonderlol le {verformte Diosl lößi sich dle
A r  -o focuss ie ' r ^g  b l i t z sch^e  I  ou l  Fe rn -
focussierung umschollen
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