Eine Kompakte,
die es „in sich" hat

Projektion
direkt vom PC

„Kompakt-Kamera des
Jahres 1988/89 in Europa" —
so eine Jury-Entscheidung:
Das „futuristische" Design
mag dem einen gefallen, dem
anderen vielleicht weniger —
das Innenleben dieser Kamera zeigt jedenfalls erstaunliche technische Raffinessen.
Da sind beispielsweise das
motorische (Beinahe-)Dreifach-Zoom, ein präzise messendes AF-System und die
vollautomatische Belichtung
mit der Möglichkeit zur Spotmessung.
Andererseits fallen Ausstattungsmerkmale auf, die
eigentlich nur bei den klassischen Spiegelreflexkameras
zu finden sind. Öffnet man
eine Abdeckung hinter dem
LCD-Display, so stehen mit

Der data projector PSS
projiziert Daten, Texte und
Grafiken direkt von vielen
PC beziehungsweise Rechnern — groß, kontrastreich
und mit einer besonders hohen Auflösung — so der Hersteller in seiner Gerätbeschreibung. Wesentlich ist
bei einer solchen Anlage, daß
sie für eine Vielzahl von
Rechner-Anschlüssen ausgelegt ist. Das soll bei diesem
Gerät der Fall sein. Ein intelligentes Video-Interface erlaubt per Software die Auswahl von zehn gängigen Anschluß-Konfigurationen. Ein
Display mit 640 x 480 Punkten Auflösung erzeugt mit einem 400-W-Beleuchtungssystern ein kontrastreiches und
brillantes Projektionsbild

vier
Multifunktionstasten
zwölf weitere Gestaltungsprogramme zur Verfügung.
So werden Spot-Messung,
Belichtungskorrektur (!), Serien-Aufnahmen, Doppelbelichtung sowie Makro-Aufnahmen und Autofocus mit
Auslösepriorität angeboten:
Die Kamera speichert eine
vorgegebene Entfernung. Erscheint nun an der gewählten
Stelle ein interessantes Motiv, kann sofort ohne jede
Zeitverzögerung ausgelöst
werden. Ist das nicht 'was?
(Olympus, Postfach 10 49 08,
2000 Hamburg 1). Orbach

Postfach
(Kindermann,
12 61, 8703 Ochsenfurt). Or

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Patienten.
Kompressionsstrümpfe aus dem Sanitätshaus. Therapie nach Maß.

°

atienten mit Beinleiden viel Zeit für eine individuelle, sen- fachgerecht angepaßt. Patientinbrauchen auch nach dem sible und menschliche Beratung nen, die Strümpfe in niedrigen
Arztbesuch eine kompeten- nehmen. Die Mitarbeiter eines Kompressionsklassen benötigen,
te Betreuung und Beratung. Diese Sanitätshauses sind durch häufige wissen einen weiteren Vorteil des
Betreuung kann ihnen nur das Weiterbildungen immer auf dem Sanitätshauses zu schätzen: Das
Sanitätshaus bieten. Hier finden neuesten Stand der Phlebologie- -reichhaltige Angebot an Strümpsie hohe fachliche Kompetenz, Forschung. Durch sorgfältiges fen - auch in modischen Farben.
optimale technische Ausstattung Vermessen werden die Kompresund Ansprechpartner, die sich sionsstrümpfe individuell und
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...denn hier
sind die Fachleute!
Orthopädie Technik
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Das Sanitätshaus
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