// competence in light

Freemask

Systeem om snel en eenvoudig vrijstaande beelden te maken
Werkt met speciale radio sync-zender, deze „vuurt“ twee keer af bij elke belichting
Eerste flits verlicht het onderwerp, tweede flitst op de achtergrond
Achtergrondafbeelding wordt gebruikt om een masker te maken in de nabewerking
Optionele "Mask Integrator" -software voor automatische uitsnijdingen en batchverwerking. Hiermee kunt
u afzonderlijke achtergrondafbeeldingen toevoegen
Ø Perfect voor onderwerpen met kleine en/of doorschijnende details
Ø Werkt zelfs met bewegende onderwerpen (modellen, kinderen, dieren enz.) Bij gebruik met een snelle
camera (6 foto's per seconde of sneller)
Ø Freemask-ontvanger geïntegreerd in Integra Plus, Expert D, Nova D & DL en Porty L
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Perfect voor:

Portrait & schoolfotografen
Ø Studiofotografen
Ø Packshot en productfotografen

www.henselnederland.nl

// hensel freemask
MADE IN GERMANY

FREEMASK  BLITZSCHNELL
AUTOMATISCH FREISTELLEN!
WAS IST FREEMASK?
freemask ist die schnellste und exakteste Lösung, um passgenaue und
homogene Freistellmasken im Studioalltag zu erzeugen. Selbst kleinste
Strukturen, Details und Transparenzen werden perfekt wiedergegeben.

Die Maske entsteht schon bei der Fotoaufnahme, und mit Hilfe der Software
Mask Integrator von Picture Instruments wird die Freistellarbeit in der Postproduktion praktisch gleich miterledigt, was Ihnen einen effizienten und
schnellen Workflow bei höchster Qualität ermöglicht. freemask ist in Zusammenarbeit mit der schoepe GmbH entstanden.
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WAS BENÖTIGE ICH FÜR
DIE ANWENDUNG VON FREEMASK?
Sie benötigen Hensel-Blitzgeräte mit freemask-Empfänger (integriert oder
extern), den freemask-Funksender und eine Digitalkamera mit Serienbildfunktion (mind. 3 Bilder pro Sekunde). Diese Blitzgeräte haben freemask
bereits integriert:
Expert D / Integra Plus / Speed Max / Nova D / Nova DL /Porty L / Tria 24 SF
Für die Auslösung dieser Geräte steht der freemask-Sender zur Verfügung.
Die Funkkomponenten, mit denen Sie Blitzanlagen verschiedener
Hersteller freemask-fähig machen können, sind auch einzeln erhältlich.

// WWW.HENSEL.DE

Übrigens: Die freemask-Geräte können Sie natürlich auch für den normalen
Betrieb nutzen, wenn keine Freistellarbeiten gefordert sind.
Den größten Komfort in der Postproduktion bietet die Mask Integrator Software von Picture Instruments, die Ihnen die freemask-Aufnahmen nicht nur
sofort während des Fotografierens freistellt, sondern diese auch auf jeden
beliebigen neuen Hintergrund platzieren kann. Schneller und einfacher
geht es nicht!

HENSEL FREEMASK
MADE IN GERMANY

WIE FUNKTIONIERT FREEMASK?

(1)

Mit Hilfe der Serienbildfunktion Ihrer Kamera und des freemask-Senders
werden pro Auslösung automatisch zwei Aufnahmen gemacht:
Bei der ersten wird das Motiv ganz nach Ihren Vorgaben belichtet (1),
bei der zweiten Aufnahme wird nur der Hintergrund beleuchtet (2).
(2)
Aus dieser Gegenlichtaufnahme lässt sich in der Postproduktion eine
pixelgenaue Maskierung erzeugen.

photos // daniel jaroschik // www.danieljaroschik.com

WAS IST MASK INTEGRATOR
UND WIE BEREICHERT ER MEINEN WORKFLOW?

Mask Integrator von Picture Instruments bietet Ihnen in einem einzigen
Programm alles, was Sie zur Weiterverarbeitung der Fotoaufnahmen benötigen. So schnell und komfortabel haben Sie noch nie freigestellt!
Probieren Sie den Mask Integrator 14 Tage lang unter
www.picture-instruments.com aus. Dort können Sie auch später
den Aktivierungscode erwerben. Ein Video-Tutorial über die Bedienung
der Software steht ebenfalls zur Verfügung.

Einige der Funktions-Highlights:
// Automatisches Erkennen & Laden neuer Bilder,
wenn die Kamera mit dem Computer verbunden ist
// Optimieren der Maske mit Schwarz- und Weißpunkt
// Automatische Erkennung von abschattenden Elementen am Bildrand
// Pinselfunktion zur Korrektur der Maske
// Ansicht des freigestellten Bildes schon beim Fotografieren,
vor einem Hintergrund Ihrer Wahl
// Verschiebungen, Skalierungen und Optimierungen der Maske
bleiben während der gesamten Session bestehen
// Durchblättern der freigestellten Bilder und der Hintergrundbilder
// Freigestelltes Bild oder ganzen Ordner mit freigestellten Bildern
auf Knopfdruck speichern

Der freemask-Workflow ist eine Kooperation von:

HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG // Robert-Bunsen-Str. 3 // 97076 Würzburg // Germany
Phone:+49-931-27881-0 // Fax:+49-931-27881-50 // info@hensel.de // www.hensel.de

