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zungen zum Erwerb eines Pyro-
technik-Ausweises betreffend 
pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorien F4 und F3 sowie 
Anzündmittel der Kategorie P2.

Auf Antrag ist diesen Personen 
von der Behörde ein entspre-
chender Pyrotechnik-Ausweis 
auszustellen.

Personen, die verlässlich sind 
und nachweisen, dass sie das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und 
vor dem 4. Jänner 2010 aus-
reichende Fachkenntnis über 
Bühnen- und Theaterpyrotechnik 
erworben haben, erfüllen die Vor-
aussetzungen zum Erwerb eines 
Pyrotechnik-Ausweises betreffend 
pyrotechnische Gegenstände der 
Kategorie T2, Anzündmittel der 
Kategorie P2 sowie pyrotechnische 
Sätze der Kategorie S2. 
Auf Antrag ist diesen Personen 
von der Behörde ein entspre-
chender Pyrotechnik-Ausweis 
auszustellen.

Personen, die verlässlich sind und 
nachweisen, dass sie vor dem 1. 
Juli 2010 bei einem Lehrgangsträ-
ger im Sinne des § 18 eine Aus-
bildung abgeschlossen haben, 
die einem gemäß § 17 durchge-
führten Lehrgang im Wesentlichen 
gleichwertig ist, erfüllen die Vor-
aussetzungen zum Erwerb eines 
Pyrotechnik-Ausweises betreffend 
die ausbildungsgegenständli-
chen Kategorien pyrotechnischer 
Gegenstände und Sätze unter 
Beachtung der §§ 15 und 17. 
Auf Antrag ist diesen Personen 
von der Behörde ein entspre-
chender Pyrotechnik-Ausweis 
auszustellen.

BUCHTIPP: 
„Pyrotechnikgesetz Recht – 
Technik – Praxis“ siehe Lesestoff 
auf Seite 66 in diesem Heft.

bild des Antragstellers, die betref-
fenden Kategorien unter Beach-
tung des § 17, im Falle der Kate-
gorie P2 zusätzlich die jeweilige 
Art (Produktgruppe), die Bezeich-
nung der ausstellenden Behörde 
und das Datum der Ausstellung zu 
enthalten.

WICHTIG:
Zu § 47 – Übergangs-
bestimmungen

Bis zum 4. Juli 2010 gelten
1.  pyrotechnische Gegenstände 

der Klassen I bis IV als pyro-
technische Gegenstände der 
Kategorien F1 bis F4,

2.  Hagelabwehrraketen, Knall-
raketen und Knallpatronen als 
pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P2 und

3.  Rauch- oder nebelerzeugende 
pyrotechnische Gegenstände 
als pyrotechnische Gegenstän-
de der Kategorie T1.

Ausstellung von 
Pyrotechnik-Ausweisen
Bis zum 4. Juli 2017 gilt:
Personen, die verlässlich sind und 
nachweisen, dass sie berechtigt 
waren,
1.  Mittelfeuerwerke im Sinne des 

§ 5 des Pyrotechnikgesetzes 
1974 zu besitzen und zu verwen-
den, erfüllen die Voraussetzun-
gen zum Erwerb eines Pyrotech-
nik-Ausweises betreffend pyro-
technische Gegenstände der 
Kategorie F3 und Anzündmittel 
der Kategorie P2.

2.  Großfeuerwerke im Sinne des 
§ 6 des Pyrotechnikgesetzes 
1974 zu besitzen und zu ver-
wenden oder über eine Amts-
bescheinigung gemäß § 6 Abs. 
5 des Pyrotechnikgesetzes 1974 
verfügen, erfüllen die Vorausset-

Mit diesem Link kann das Antragesformular für den Pyrotechnik-
Ausweis heruntergeladen werden:

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2009_
II_499/COO_2026_100_2_580447.pdf

Bei Fragen zum Thema neues Pyrotechnikgesetz  können gerne 
Anfragen an den Fachgruppenleiter Herr Ernst Taubinger unter 

ernst@taronic.at gerichtet werden. 

Die Software von Autodesk 
ermöglichte in Verbindung mit 
„SMOKE“ eine in Echtzeit dar-
gestellte virtuelle Kameraführung 
und trug daher wesentlich zum 
Erfolg des alle Einnahmenrekorde 
brechenden Filmes AVATAR bei. 
Es war damit erstmals möglich, 
3D-Motion in Realtime (Echtzeit) 
direkt am Set (Drehort) zu sehen. 
Mit „SMOKE für Mac OS X“ zeigt 
Autodesk erstmals seine hochwer-
tige System-Technologie auf einer 
breiten Plattform. Hierzulande weit 
weniger bekannt als „Flame“, ist 
es doch das echte Allroundsys-
tem schlechthin. Angefangen von 
bester Schnitt- und Conforming-
Funktionalität, über Retusche, auf-
wändige Farbkorrekturmöglichkeit, 
bis hin zu Effekten im 3D-Raum mit 
Real szenen, CG- und 3D-Objekten 
produziert „SMOKE“ File-Sequen-
zen oder SD- oder HD-Ausspielun-
gen in 4:2:2 oder 4:4:4, und bis zu 
2K über HDSL.

Hardware und Einbindung
„SMOKE für OS X“ läuft mit 64 Bit 
und stellt hohe Anforderungen an 
das System:
•  MacPRO 2008 mit OS X Snow

Leo pard 64Bit 10.6.2
•  CPU 8coreIntel Xeon 5000 – 

8 GBit/min
•  NVIDIA® Quadro® FX 4800/ 5600 

in 1920x1200 AJA KONA 3.

Als Framestore zeigte Dreamwalks 
das hochwertige RAIDSystem mit 
Fibre ChannelAnbindung. Natür-
lich kann SMOKE auch direkt von 
einem SAN (also direkt von der 
P2- oder SD-Karte) DPX-Sequen-
zen nativ verarbeiten, intern arbei-
tet SMOKE nämlich grundsätzlich 
unkomprimiert in 4:4:4-RGB mit 
8, 10 oder 12 Bit und ist mit der 
Unterstützung von EDLs, AVID 
OMF, AAF und FinalCut XML gut 
in bestehende Workflows einzu-
binden.

Gemeinsam mit der OETHG-Fachgruppe Multimedia lud die Firma 
Dreamwalks am 9.2.2010 ins Studio AKZENT, wo die Software 
„SMOKE für Mac OS X“ der Firma Autodesk, die sich bei der Pro-
duktion des Films „AVATAR“ von James Cameron wieder einmal als 
bestes Produkt am Markt behaupten konnte, präsentiert wurde. 

 Fachgruppe Multimedia

Präsentation der  
Software Smoke® für 
Mac OS®X von Autodesk

Patrick Breuer (Dreamwalks), Andreas Ryba (OETHG-Fachgruppen-
leiter Multimedia) und Robert Coulin (Dreamwalks)

von Andreas Ryba 
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Effekte des Edit-Desk 
Mit Colorgenerator, Text, Resize, 
Blend, Timewarp, Colorcorrection, 
Sparks (PlugIns), Wipe und Axis 
(DVE) können direkt in der Time-
line Formatanpassungen und Ska-
lierungen, Farbkorrektur und Titel 
angelegt werden, aber auch kom-
plexes Layering mit Keying und 
Tracking erfolgen. Für Farbkorrek-

tur stehen der Colorcorrector und 
der Colorwarper zur Verfügung, 
welche auch bei hohen Ansprü-
chen keine Wünsche offen lassen. 
So bietet der Color warper 3 u. a. 
selektive Einstellmöglichkeiten 
(Secondaries). Für Text stehen drei 
Optionen zur Verfügung: „Axis 
Effect“ mit 3DText, „Paint Modul“ 
oder „Titel-Generator“, der auch 
lange Rolltitel oder Untertitel via 
XML problemlos verarbeiten kann. 
PlugIns stehen derzeit für „SMOKE 
für Mac OS X“ noch nicht zur Ver-
fügung. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass schon bald die ein-
schlägigen Hersteller, wie Genarts, 
The Foundry, Primatte u. a. die 
Sparks der Autodesk-Systeme auf 
Mac OS X portiert haben werden. 
Neben diesen „offensichtlichen“ 
Effekten finden sich natürlich in 
SMOKE auch all die Tools, die 
für viele unscheinbare Aufgaben 
nötig sind, wie De/Interlace, De/
Regrain, Farb-/Tongenerator, 
Timecode, Letterbox (4:3 streams 
mit schwarzen Balken als 16:9) 
und vieles mehr. Auch ein kom-
plexes PaintSystem für Retusche 
oder Kreativgrafik ist integriert.

Das Effekthighlight ist zweifelsohne 
das Action-Modul für Compositing 
im 3D-Raum, wo die Szene von 
einer Kamera im Raum gesehen 
wird sowie ImageLayer3dimen-
sional verformt und 3D-Dateien 
importiert werden können. 
Falls die Effektmöglichkeiten in 
SMOKE nicht reichen sollten, kann 
ein Projekt mit allen Setups nahtlos 
in Flint oder Flame weiter bearbei-
tet werden. 

Fazit
„SMOKE“ kann man als Allround-
system bezeichnen, mit dem alle 
anfallenden Aufgaben in höchs-
ter Qualität und Geschwindig-
keit zu lösen sind. Sicher ragt 
auch der Preis mit 15.300 Euro 
(inkl. Subscription, Details unter    
info@dreamwalks.com) aus dem 
Feld der Software für Mac heraus 
und zeigt ganz klar: Das ist keine 
Anwendung für den breiten Markt, 
sondern ein Werkzeug für Profis, 
die Geld verdienen müssen – aller-
dings bietet es auch die Vorausset-
zungen dazu.
www.autodesk.com/ 
entertainmentcreationsuites

Materialverwaltung  
und Schnitt
Für die Materialverwaltung wer-
den in SMOKE Libraries angelegt, 
in denen auch die I/OFunktionen 
angesiedelt sind. Die Clips wer-
den dann auf den Edit-Desk gela-
den, der unterteilt ist in Source 
Area („Player“) und Record Area 
(„Recorder“). Auf dem Edit-Desk 
wird mit verschiedenen Screen-
Layouts geschnitten, getrimmt 
und an den Effekten gearbeitet. 
Insertieren, überschreiben oder 
einen Cue-Punkt ansetzen, um 
z. B. Ton anzulegen, sind eben-
so möglich wie trimmen in allen 
Varianten inklusive Slip/Slide, und 
zwar über Hotkeys auf Tastatur 
und Bildschirm oder mit „Gestural 
Editing“, interaktiv mit Stift/Maus 
per Drag & Drop.
Die Timeline unterstützt sowohl 
eine unbegrenzte Anzahl Layer, 
die z. B. für Effekte genutzt werden 
können, als auch Videotracks, die 
ihrerseits jeweils mehrere Layer 
beinhalten können, aber visuell 
voneinander unabhängig sind. 
Videotracks eignen sich z. B. für 
den Confidence Check, die Kon-
trolle der Online-Sequenz im Ver-
gleich mit der Offline, oder für ver-
schiedene Versionen.

Audio
Der Ton spielt in den SMOKE-Pro-
jekten meistens eine Nebenrolle 
und wird fertig angeliefert. Smoke 
bietet jedoch alles, was für eine 
anspruchsvolle Tonbearbeitung 
notwendig ist. Bei einer unbe-

grenzten Zahl virtueller Spuren, von 
denen 32 in Realtime mit Mischer 
und Equalizer auf 8 Ausgänge 
gemischt werden können, kann der 
Ton bis auf 100stel Frame genau 
getrimmt oder mit einem hochwer-
tigen Filter in der Geschwindigkeit 
angepasst werden – mit oder ohne 
Pitch-Shift.

Effekte des Edit-Desk

Das Effekt-Highlight ist das Action-Modul
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Szene aus dem Film AVATAR
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