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Videoprod uktion und -postprodu ktion

Videotechnik
das se min arrichtet sich an al le, di e in der vid eobranche

bve 910

einführung
fernseh syst eme I vid eosysteme

tätig sind oder es werden möchten. auch an jene, die selbst

vid eoaufzeichnungsverfah ren

nicht mit der technik umgeh en. es werden fachbegriffe und

Videosigna lverarbeitun gen (norm en) etc.

einführung in die sony Schnittsteuerung bve 910
das 2tägige se min arri chtet sich an cutter und vid eoschaffende,
die an dem Schnittsyst em bve 91 0 arbeiten wollen.
es wird an ein em drei-m asc hin en-betaca m-sp-schnittplatz mit

sc hlagwortebesprochen und in die Vid eotechnik
grund leg end eingeführt.

Schnittsteuerung

d em bildmi seher 32 00 cp gearbeitet.

termin: 5. - 6. mai, jeweils 10-17 uhr

cut I dissolve

I key I etc.

Schnittliste nverwaltung
pf-tasten programmierung, init I aux m enü
vo r- und nacheilend er ton schnitt etc.

und nach ve reinbarung

videoschnitt nachbearbeitung

gebühren : 350.- dm

das sem in aristeine grundlegend e einführung in
den videoschn itt es gibt ausreichendze itzum

Videotechnik
aufzeichnun gssysteme l fern sehnormen I m eßtec hnik

I

vid eos ignal e I aufbau der fba s- und kompon entensignal e I
farbträger

I bi ldmiseher I taktgeber

wavefo rmmonitor I vektorscope etc.

termin : 23. - 24. junijewe ils 1 0-1 7 uhr
term in : 20. - 21.oktober jeweil s 10-1 7 uhr

meßtechnik

expe rim en ti eren .

das 2tägige se minarrichtet sich an cutter, editierer ,

t ermin : 21.-22. april; 26.-27. mai; 23.-24. juni;

einführung in die Videonachbearbeitung

22.-23. september; 27.-28. oktober; 24. - 25 . nove mber

videosta ndard u-matic lowband, s-vhs, hi8

jeweil s 10-1 7 uhr

Sch nittsteuerung rm 450 ce

und nach vereinba rung

assemble I inse rtschnitt

preis: 980.- dm

nachverto nun g et c.

und f irmen sind jeder zeit nach

videotec hniker, die in der vid eo branch etätig sin d . es

ve rein barung möglich.

we rd en fachbeg riffe besproch en, di e in der kompon enten-

termin : 9.- 10. junijewe ils 10-1 7 uhr

t echnik und meßtec hnik von bedeutung sin d.

und nach verei nbarun g

es w ird an einem drei-m aschinen-betacam-sp-schnittp latz

gebüh ren : 400.- dm

digitale

mit ein em waveform-monitor und ein em ve kt orsco pe

lumin anz key

digitalen Vid eoeffekte am beispiel der

erstellung vo n sequenzen etc.

und editerer mit erfahrung im videosc hnitt es

preis: 650 . - dm

w ird an ei nem drei-maschin en-beta ca m-spschn ittpl atz mit dem bi ldmiseher 3200 cp
gearbeitet.

motion pixel ist eine full service produktionsgesellschaft
das Ieistung sa ngebot umfaßt ko nze ption , produktion und

I chrominanz key I key-frame-animation I

eine einführung in die gesta ltung mit

Videoworkstation pinna cle prizm. für cutter

gearbeitet.

videoeffekte
einführung in die digitalen videoeffekt

und nach ve reinbarung

motion pixel

die bildo akademiefür kunst und medien

po stproduktion vo n imag ekampa g nen, vid eodok um en-

biet et nebe n den Weiterbi ldun gsseminaren und

tationen. kunden sind indu stri e, television, kunst und kul -

wo rkshops im broadcastbereich die Stud iengäng e

tur. o b mit vi d eo, Co mputeranim ation oder co mputer-

medi enkun st, mediend esign und medienassistenz an.

grafik, fotografie oder ty pografie, un ser kn ow how ist der

eben so inn ovativ und interm edial w ie das

interm edia le und kreat ive umgang mit elektroni sc h en

Studi enang ebot der bildo akademie sind die idee n und

bild ern : an imati o n en, spots, dokumentationen, imag e-

die technik ihrer produktionsfirm a motion pixel, deren

broschüren und -v id eos werden vo n ein em team aus

prod uktion und postproduktion auf betacam sp

aufgabe es ist, u.a. die leh re d er bild o akademie

kün stlern und d es ign ern profess ion ell gestaltet und mit

drei-maschinen-schn ittp latz

w irtschaftlich zu unterstützen.

modern ste m eq uipm ent produziert. das betacam sp post-

bil dmiseher 3200 cp, editor bve 91 0

produktionsstudiosteht ihnen perm iete zur verfügung .

farbkorrektur,chroma key

bildo akademie für Kun st und Medien

Computera nimationen können einzelb ildweise auf betacam

Schn ittliste nverwa ltung

fon 030 - 494 26 10 fax 030 - 49 3 96 80

sp aufg eze ichn et und im digitaltrick mit vid eo verbund en

3d videoeffekte, pinn ac le prizm

werd en .

3d animationen mit einzelbildaufzeichnung

motion pixel

Se minare undworkshopsfür gruppen

drontheimerstr. 21 , 13 359 berlin

einführung in die 3-d Videoworkstation pinn acle prizm

termin: 19.-20. mai; 3. - 4 . novemberund nach verei nbarun g
jeweil s 10-1 7 uhr
preis: 1250.- dm

motion

pixel

fax 0 30-49 3 96 80

dtp-workstation

broadcasttraining

Videoproduktion und -postproduktion

