Movavi ############# #### 2022
Не знаете, с чего начать?
########, ### ###### ####### ###:

Убрать ограничения пробной версии

Как создать быстрое видео

Как создать новое видео

########## ##### ### ######## ##### #
########### ########## ### ###########.

######## ##### ##### ## #########
##### # ####### ####### ######.

#######, ### ############ ######
####### ############# ### ############.

Другие вопросы?
######## ##### #########
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######### ##############
При первом запуске программа будет работать в режиме Пробной версии. Чтобы снять ограничения и сохранять видео без
водяного знака, приобретите ключ активации и следуйте инструкции, чтобы активировать программу. #### # ### ### ### #####
#########, ## # ####### ###### ###### #### #########.

########### #########
1. ######### #############.
2. ######## #### ####### # ######## ############ #########.
3. ########## #### ######### ## ###### ## ##### ########### ##### # ######## ### # #### ######### # ####### ############.

Активация без интернета

Если компьютер, на котором установлен Movavi Видеоредактор Плюс не подключен к интернету, вы можете активировать программу
по email.
Инструкция

Если вы не получили ключ активации в течение часа:
• ######### ##### «####» ###### ######### #####
• ######### # #############: ########### ####### ### ######### ###### ##### ####### #, #### #####, ###### ### ############# ####.

Как убрать водяной знак с видео?
##### ### ######## ##### ##### ######### ###### # ############## ###### #########. ########### ######### ### ###### ##### #########,
######## #### ####### # ######### #### ##### ######.
Как сохранить видео

########### ####### ######
### ###### ####### ######### ##### ######## # ###### ####### ######. ####### ###### ######### ### ########### ### ####### #########,
###### # ####### ###### ######### ######### ###########:
####### ######

###### ######
########### ########

######### ######### ######## ##### 7 ####.
## ### ########### ##### ############# ####### #### # #########
Movavi.
### ########## ########### ########### ###### ######## #####.

####### ####### ## ##### #####
########## ##########
###### ## ###### ######### # ########## ## Movavi

##### ########## ## ######## ##### # ###### ###########, ###### #### ######### # ####### ### # #########.

######### ### #########
#### ### ######### ## ######### # #########, ## ###### ############ ######### ## email # ###### ####### ########## ### ##########.
1. ####### ## ###### ####, ##### ###### #### #########. ### ###### ### ###### ##### #########, #### ######### ###### ## ######### ####
email #####. #### # ### ### #### #### #########, ######### # ########## ####.

2. ######### Movavi ############# ####, ######## #### ####### # ######## ############ #########. ######### #### #########.
3. ####### ### #### ######### # ########### #### # ######## ##### ######-#########. ####### ############, ##### ##########.

4. # ######### #### ####### ########## # ########## ### ########## ## ######### # ######## # ########.

5. ##### # ### ##### ###### # ########, ######## ### ########## # ##### ###### # ######### ### ## email ## reg@movavi.com. # ####### ####
### ###### ###### ##### # ##### ############### ######. ########## #### # ########## ### ## ######### # ###############.

6. ######### # #### ######-#########. #### ## ### #######, ######### #### 1-3 # ####### ### ## ############# ####, ### # ######. #####,
######## ############### #### # ############### #### # ####### ############.

#### ### #### #### ######### #########, ## ####### ######### ## ######## #########. ####### OK, ##### ####### #### ######### # #####
############# #########.

Если вам не удалось активировать программу:
• ####### ######### #### ######### # ########## ### ####### # ########## ### ###. #########, ### ##### ##### ## ##### ####### ###
############## ########.
• ##############, ### ######### #### ######### ############ ###### ### ######### Movavi ############# ####.
• ## ##### #########, ######### ############ ######### # ##########.
• ######### ####### #### ############## # ############ ####### ######.
• ######### # #############. #### ########### ########### ####### ### ############ ######### # ####### ## ##### ###### #### ####### #
######### Movavi.

########## #########
#### #### ######## #####, ## ## ###### ######## ########, ##### ########## ############ ##########.

1. ##### ######## ########, # ########### #### ####### ######## ########.
2. ## ########### ###-####### ########### ########.
3. ########## #### ######### ## ###### email ### # ######## # ##### ####. ##### ####### ############.

#### ######## ######## # ########### ########:
• #### # ####### #### ## ## ######## #### #########, ######### ##### «####» ###### ######### #####
• ######### # #############. ########### ####### ####### #### ######## # ###### ##.

###### ######
####### ##### ##### ##### ########### #########: ###### ##### ########### ### ###### #####-###.
1. # #### #### ######## ####### ##### ######.

2. ######## ##########, ## ####### ##### ######## #### #####. ####### ###### ######## ##### ### ########## ##### ## #######, ##########
#########.
3. ######### ######### ###### ## ######### #####, ##########, ######### # ############ ## ### ###### ############ ## ######.

4. ########## #######, ########, #####, ####### # ###### ###########, ######## ## ######## ## ###### #####.

5. ##### ######## ######## # ######, ############## ## ## ######### ####.

6. ######### #####:
• ####### ###### #########.
• ######## ###### #####.
• ######## #####, ####### ##### ### ########## # ######## ########.
####### ##### # ######### ######### ##########.

##### «####### #####»
# ####### ######, ## ####### ##### ## ######### ##### ####### ########### ##### ### #####-### # ####### ####### ######. ##### #### ########
###### ##### ### ##########, ######## ########## ###### # ######### ####### ############ ########## ## ###.

######## ###### ######
######## #### #### # ######## ####### ####### #####.

######## #####
## ####### #####, ######## ##### # ###########. ### ## ########### ######## ###### #####, ## ###### ######## ##### ##### # ##### # ####.
• ####### ###### ######## #####, ##### ######## ######### ###### ## ##### #####.
• ### ###### ########## ###### ##### # ##### # #### #######.

########### ##### ######## # ######. #### ## ######## ##### ##### ###### ### ##### ###### ######### #####.
• ##### ######## ####### ######, ###### ############## ## # ######.
• ##### ###### #####-#### #### ## ###########, ######## ## #### # ####### #######

.

######## ####
####### ##### ### ######### ## ####### #######. ###### ####### ###### #########, ###### # ###### ## ############ ####, ## ##### #########
# #### ########. ##### ####### ### ######## ###### ### ######## ## #### ####, ######## ### #### # ######### # ########## ####.

######## ######
####### ##### ### ######### ## ####### ######. ##### ## ###### ####### ######### ### ###### ###########. ## ###### ######## ###########
######### ### ## ############### ########## ########## ####### # ##### #######. ##### # #### ####### ##### ########### ## #####-#######
### ######### ######### ####. ######, ####### ##### ############## # ##### ###########, ##### ############ # ###### #######. ########
##### ######### ######.

######## # #########
####### ##### ### ######### ## ####### ########. ##### ## ####### ######## ##### # #####, ##### ######### #########, ####### #########.

############## #########
############ #####
## ######### ############ ##### ##### ##### ############ ########### #### ######. #### ## ###### ####### ##### ###### ### #######,
######### ##### ########## ### ############ ###### # ####### ######## ############ # ####### ########. ######, ### # ######## #####
##### ####### ## ### ########### #####.

########## ###### #####
#### ##### # ##### #####-### ## ############# ########## #######, ## ## ######## ##### ######## ###### ######. ## ###### ###### ## ###
###### ##### ######### ####: ########### ##### ############# ######### # ######## #####.

####### ######
##### ###### ###### ###### ####### ## ######### # #####, ####### ##########.

######### ####### #####
####### ##### ### ######### ## ####### #######, ##### #### ##### ##### ######.

Сохранить видеофайл – ######## ### #####, #### ###### ##### ######### #####.
Продолжить редактирование – #######, #### ## ###### ###### ######### ###### # ########### ######. ##### #####, ###### #######
###### #########, ##### ###### ###### ############## ##########.
Загрузить в интернет – #######, #### ###### ######### ######### # ##### ######## ### ######.

##### ######### ##########, ######## ########### # ####### #####, # ####### ###### ######### #####. #### ## ###### ######### ##### ##
YouTube, ####### # ### YouTube-####### # ######### ########## # #####. #####, ####### ##### # ##### ######### ##### #### ##### #####
###### # #########.
#########: ########## ##### | ######## ## YouTube

########## ###########
### ######## ########### # ###### ##### ######## ##########. ## ###### ############ ########### ##### ### ##, ####### ### #### #
##############.

########## ########### ######
• ## ####### ###### ###### ####### ###### ######## #####. ######## ###### #####. ### ######## ## ####### ########## ######.
• ### ######## ##### ########## Windows ## ###### ####### # ########## ## # #### #########.

########## ########## ###########
1. ## ####### ###### ######## ### ######, ####### ###### ########: #####, ######, ########## ### ####.
2. ####### ## ####### # #######.
3. ####### ## ######## #####, ##### ####### ### # ########### ### ##########.
4. ######## ############# ######### # ########## ### ## ######### ####, ##### ######## # ######.

##. #####:
###### # ##### # #############
###### # #####

######## ########
##########, ########## # ########### # ###### ######## ########### ######## # ###### ############ # #########.

######## ##### ########
1. # ####### ##### ######### ## ####### ########.
2. ######## #### ##### ######## # ########## ### ## ######### ####.

############ ########
1. #######
## ###### #####. ######### #### ############ # ##### ############## ########.
2. ########## ########### ########## (#####, ###########, #####), #######, ##### # ######. ######### ###, ### #### ## ## ######## # ########
####### # ####### ######.

######### #########
##### ####, ### ## ######### ###### ### ##### #########, ## ###### ############ ####### ######
######### ######### # ######### # ######## ##### ############## #######.
##### ######### ######## # ############ ## ######## ### # ###### ########, ######## #### ######## # #######
######## # ##### ###### ###### #########.
## ###### ######### # ############## ######## # ##### ###### ###### ### ########.

, #####
. ########### ########

###### ##### # #####
1. ############ # ########## ###########, # ####### ####### ## ########### ######## #####. #########, ### ###### ######## # #########
############ ########.
2. ## ####### ###### ####### ###### ###### #####. # ######### #### ######### ###### ############.

3. # #### ########## ####### ##### ######## ######.
4. ######## ########## # ####### ######. ##### ####### ########## ###### ######## ##### ####### ######## # ########. ####### #######
###### ######## ##### ######## ########, # ## ##### ### ###### ####### ###### ######## ########## ##### ## ##### ### ###### #########
########.
5. # #### ########## ####### ##### ######## ########.

6. ####### ##### ########## ########## ######. ## ######### ##### ########### # ##### Movavi Library. ##### ######## #### ##########,
####### ######
##### # ##### ######### ##### #.
7. (#############) #### ### ##### ######## ###### ######## ######, ######## ###### ##### # #### ############## # ########## #####
###### ### ##### #####.
8. ####### ###### ######. ## ##### #######, ## ###### ######### ##### ## ##### # ####### ###### ######
.
9. ##### ######### ######, ####### ########## ######.
10. ####### ######### # ######## # ###### ##### ####. ###### ##### ######### ## ######### #### ###### #######, # ##### ######### #
######### #####.

###### # #########
###### — ### #### # ########### *.mepx, ####### ######### ###### ### #####, ####### ####### ########### ## ######### ##### # ##### ######
######## # ######## ##############.

######## ###### #######
1. ## ######## ######### ## ###### ##### ########## # ######## #######.
2. ##### ####### ##### ###### ## ##### ###### ### #######, # #### #### ######## ##### ####### ##### ###### ### ####### #####.

########## ########
1. ######## #### #### # ######## ######### ######.
2. ####### ### #######. ####### ######## # ##### «\### ###########\Movavi Video Editor\Projects» ###### ############.
3. ####### #########.
##### ## ####### ####### #### ####### # ########## ###### # ####### ########## ##########.

### ######## ##### ### ########## ########
1. ######## #### ######### # ######## #########.
2. ######## ####### #####.
3. ####### #### ##### ### ########## ######## # ####### ## ###### ##### # ###, ##### ######## #####.
4. ######## ###### ##### # ########## #### # ####### ####### #####.

######## #######
####### ########### # ########### ########## – *.mepx. ### ## ####### #####, ####### ### ########## ####### # ####### ######. ###### #####
####### ###### # ##### ##############, # ##### ########## ####### #####, ###### ##### ######### # ####### ###########.
#########: ########## #####

######## ########
1. ######## #### #### # ######## ####### ######.
2. ####### #### #######, ######## ### # ####### #######.
#########: ######## ########

############## #######
#### # ###### ########## ######## #########, #### ###### ### ####### ##### #### ############# ## ################ #####. ######
############ #### "autosave.mepx", ######## ### # ############## # ########### ########.

############## ###########
##### ## ########## ##### # ######, ############# ## ####### ##### ######, ## ##########, ### ######## ########. #######, #### ##
########### ### ####### #####, ### ##### ######## ## #######. # ##### ###### ######## ############### #########. ####### ####### #####,
##### ####### ##### ############ ##### # ######, ### ####### ##########, #### ###### ########## ############## ### ######### ######.
####### ## ###### #### , ##### ####### ############ ### ######### ######.
## ############ # ######## ######### #####: ### ###### ## ############## ####### ###### # ####### # ############ ##### ##### ##
##########.

####### ####### ## ###### #########
########## ############ #######
########### ###### – ### #####, ####### ######## # #### #### ####### # ### ############## # ### ##########. ### ### ######### ## #######
##### ######, # #### ########## # ## ############ ## ##### ##########, ### ######## ####### ## ###### ######### ########## ### ##
########## # #####, ############## # #######.
1. # #### #### ######## ##### ######### ########### ######.
2. # ##### #### ####### ##### ########## ##### # ######## # ####### #########.
3. ########### ##### # ######## ## ###### #########, # ############# ## ### Movavi ############### ####.

######## #####:
######### #######
########## ######

########### ########
########## ######### ######### ######## # ####. ### #####:
1. ######## ############ ###### ### ######## #####.
2. ######### # #### #### # ######## ##### ############ ######.
3. # ########### #### ######## # ######## ###### ######. ######### #### ###### ##### ######## # ##### ######## #######.

######## # ############## ######
####### #########
####### ######### # ####### ########### ######## ######### # ###### #### ######## # ####### ####### ## ######### #####.

##### ###### ####### ###### #####:
• ### ####### ######### ## 0.5 ###### ######## #### ######## # ######## ###### ## 0.5 ####### (Shift+Ctrl+#) #### ##### ## 0.5 ####### (Shift
+Ctrl+#).
• ### ###### ########## ######### ############## ######## ########## #### (Ctrl+#) # ######### #### (Ctrl+#) # ######.
• ### ########### ##### ####### ############## ######## ########## #### (Shift+#) # ######### #### (Shift+#) # ######.
• ######### ####### ########## ##### # ####### ######## # ##### ###### #### ####:

######## ######
### ######### #####, ####### ###### ###### # ####### ####### ######### ## ######### ##### ### # ###### # ####### ###### #### ######
###############

# ######.

1 – ###### ######### ## ###### ######### ######
2 – ####### #####
3 – ########## ####
4 – ########## ####
5 – ###############\#####
6 – ######### ####
############## ##### ######

7 – ######### ####
8 – ########### ###### #######
9 – #########
10 – ########## ###### ######
11 – ############## #####

############
##########

#

####### ### ############# ####### ############# 2 ######: # #######
########## # # ###### ##########. ##### ############# # #######
########## ############## ### ########## ########. ## #####
###### ########, ## ################## ######### ##### ######.
############ # ###### ########## ##### ###### #######, ## ##
###### ## ################## #########.
######### ############
############ # ###### ##### ######## ### ##### ########
##############. #### ### ### ######, ## ## ##### #########.
######### #####
##### ######### # #### ########## ####. #### ## ########### ###
########, ########### ##### ## ###### ####### ### ##########
###### # ##########.
############# #####
##### ######### ## #### #######, ##### ####### ##### #
########### ######, ####### ####### Esc.

################## ######
########### # ###### ##### ##### ######### ## ######### ##### # ### ## #######, # ####### ## ## #########. ##### ######## ##
##################, ########## ##### ##### ## ###### ##### # ####### ############ ###### ######. ##### ####### ######### ######,
####### ####### Ctrl # ######## ## ###### ###### #### ####### ##### ###### #### # ######## ###### ##### ###############.

####### ## ######### #####
####### ## ######### ##### – ###### ########## ##### ####### ## ############.

########## ########
1. ##### ######## #######, ####### ## ###### ####### ##### #############.

#### ######## ###### ####### #### ## ####### ##### ######### # ######## ######## ####### ## ####### # ########### ####.

2. ##### ######## ######, ####### #### ##### ####### #### # ########## ### ## ########## ## ####### #####.

######## ########
1. ######## ###### ####### #### ## #######, ####### ###### #######.

2. ######## ####### ######, ##### ####### ######### ######. ######## ####### ### #######, ##### ####### ### ####### ## #######. ###
######## ######## ##### ######### #### # #####.

######## ## #######
##### ####### #### #### ## ####### # ######## ### ##### ###### ## #### ## ### #####, ######## #######, ######## ####### ## #######.
######## ###### ####### #### ## #####, ##### ####### ########### ####.

########## ######## ## #######
##### ######### ####### # ######## ### ##### #### # #####, ####### ## ###### ########### ####### ##### #############.

#### ######## ###### ####### #### ## ####### ##### ######### # ######## ######### ####### ## ####### # ########### ####.

##### ## ######### #####
##### ########### ############### #### ## #######, ########## ######### ##### ## ######### #####.

########## #####
1. ####### ###### ####### #### # ##### ## #####, #### ###### ######## #####.

2. ######## ######## #####.

######## #####
1. ####### ###### ####### #### ## #####.
2. ######## ####### #####, ##### ####### ######### #####. ##### ####### ##### ### #####, ####### ####### ### #####.

###### ########
###### ######## – ### ###### ############## #########, ########## # #### ########, #####, #######, # ####. ###### ######### #########
########## ######, ######### ####### ######### # ######## ##### ## ##### # ###### ########### ############ ##########.

########## ###### ########
1. ######### # ###### ####### ######## — ## ####### ###### ######## ###### ###### ########.
## ####### ### ###### ######### ######, ####### ##### ##########, # ##### ### ######## # #########.
## ####### ############# ######### ######, ####### ## ### ###### # ########## # #########.

2. ##### ####### #####, ####### ## ####.
3. Бесплатно примерьте эффекты и элементы из разных наборов на свои видео.
Если у вас нет подписки Effects Store, то видео с эффектами и элементами из наборов будут сохраняться с водяным знаком.
Чтобы сохранять видео без водяного знака, купите подписку.
Подробнее: Активация подписки Effects Store
### ##### ######### ## ####### ## ########, ########## ###### ######.

######## # ######## ############# #######
1. ##### ########### ###### ############# #######, ######## ####### #############.
2. ##### ####### #####, ####### ## ####### # ###### ####### #### ######.

######### ######## Effects Store
####### ######
1. ### ############# ####### ############## #########, ######## Movavi ############# ####.
2. ######### # ###### ####### ######## — ## ####### ###### ######## ###### ###### ########.
3. Правой кнопкой мыши нажмите на любой понравившийся набор.
4. В появившемся меню выберите пункт Информация. В браузере откроется страница с подробной информацией о наборе и кнопкой
Купить.

5. Нажмите Купить, чтобы перейти к странице покупки подписки Effects Store.
Используйте ту же электронную почту, что и при покупке полной версии Видеоредактора. Это важно для дальнейшего
удобства использования наборов.
Подписка Effects Store не избавит вас от ограничений пробной версии Видеоредактора. Рекомендуем приобрести подписку на
Movavi Видеоредактор вместе с подпиской Effects Store.
Подробнее: Активация Видеоредактора

Активация наборов

Если при покупке подписки Effects Store вы использовали тот же адрес электронной почты, что и при покупке полной версии
Видеоредактора, наборы эффектов активируются автоматически.
Если наборы не активировались, перезапустите программу.
Если вы использовали разные адреса электронной почты, активируйте наборы вручную:
1. Нажмите правой кнопкой мыши на любой понравившийся набор.
2. В появившемся меню выберите пункт Активировать.
3. В появившемся окне введите ключ активации и нажмите Активировать.

Не можете установить или активировать пакет? Убедитесь, что:
• ############# # ### ############# ############ ###### # ###### ######## ########;
• ## ########### ####, ########## # ###### ##### ####### ###### ########, # ## ### ## ####### ###### ########;
• # ### ########## ##### ## ##### ### ######### ######.

############## ##### # ####
########### ##############
##### ######## #####, ############## ############# ## ###### ### ######### ######.

######## #####
# ####### ######### ######## #####, ####### ## ####### ###########:
#########
############# ######### ########### #####.
############

###### ###### ##### ##### ########### #####.

########

########### ### ######### ######## ############ #####.

#########

## ###### ###### ######## ########## #####. ########### ##### #
########### #####.

#########

##### ######## ######## ## ####### ########## ###### ##
############# #####. ########### ##### # ########### #####.

########
############

########### ##### # ######## ###########.

############ ######
# ####### ############## ############, ## ###### ########## ## ##### ###### ######### ###########. ##### ######## ##### ###
########### ###### ######## ############, ########## ### ##### # ########## ## ####### ############### #####. #####, ###### ########
## #####, ##### ######### ### ########## # #####. #####, ## ###### ############ ######### ##### ###### # ############ ########, #####
##### ######## ### #####.
######### # ######### #####
### ######## ### #####

###### #########: ######## # ########, ########## ######.

########## ###### #####
###### ### ############# ##### # ###### ############ ###### ### #### ###### ######## ###########, ###### ######### ###### #####
########## ###### ######. ##### ######### ###, ##### ########### ##### ### ############ ########### ###### ############ #####.
######### ## ########## ###### #####

############
##### ## ########## ##### ### #### # ######, ### ############# ######## ## ############ ########## #####. ##### ## ###### ###### ##
####### # ########## ## ## ###### #######.

############
############ ######## ##### # ########### #####, ############ # ########## ##### ####. ##### ########## ##### ## #######, ######
############## ## #####.
• ## ###### ######### # ##### ### ########## ######### ### #####. ### ##### ########## ########## ## ########## ##### ##############
#######.
• ## ###### ############, ########### # ############ ###### ########### ### ############## ##### # #### ## ############.
• ## ###### ######### ####### # ##### # #### ## ############.
• ## ##### ###### ######### ##### ## ### ############, #### ######, ##### ### ############ ## ######## ###### ####.

####### ############### #####
## ####### ############### ##### ######### #### # #####, ############ ###### ######## ############. ## ###### ############ ##########
#####, ##### ######## ### ##### ############ ### ####### ###### ########.
##### ######## #### ##### ## ######, ######## #### ## ############ # ########## ### ## ####### ############### #####. ## #########
############ ##### "######## # ########". ##### ######## ### #########, ######## ###### ## ########### ##### # ######## ###### ######
## ###### ########## # ######.

#### #########: ######## # ########, ########## ######, ###### #####

• ## ###### ######### ####### # ###### ####### # ####### ############### #####.
• ###### #### ########### ##### ###### # ############### ###### ## ############.
######### # ######### #####

########### #####
##### ## ######## ######, ########## ##### # ############### ##### ####### # ###### ############. ## ###### ###### ### ## #####,
########### ###### ##### ## ######### ###### ## ############. ### ########### ##### ## ############ ### ######### # ### ##### #####
##### ##########. ### ######### ### ######## ############# ### #####.

####### ######
######### ##### ## ##### # ####### ######### ##### # ####### ########### #######. ########## ####### ######### ## ###### ############
######## #### # ####### ####### ######. ##### ####### ######## ####, ######## ### # ####### ###### #######.

####### ##### ## #####

1. ######## ## ######### ##### ####, ####### ###### #########.
2. ########## ###### ######### ## ######, # ####### ########## ######### ####.
3. ####### ###### ######### ## ###### ############.

########### ####

######### #########

Отрежьте начало ненужного фрагмента
1. ######## ####, ####### ###### #########.
2. ####### ######## ######### ##### ###### ######### #########. ### ########## ########, ############## ######## ##########
#### # ######### #### # ######.
3. ####### ###### # #########. #### ##### ######## ## ### #####, ###### ######## ######## ###### ##### # ###### ###### #####.

Отрежьте конец ненужного фрагмента
1. ######## ###### ####, # ####### ######### ######## ########.
2. ####### ######## ######### ##### ######### #########.
3. ####### ###### # #########. ###### ######## ##### ##### ######### # ######### #####.

Удалите ненужный клип
1. ######## ######## ####.
2. ####### ###### ## ####### ####### ### ####### Delete ## ##########, ##### ####### ####. ######## ######## ##### ###### ##
#######, # ########## ##### ############# ########## ## ######### #####, ######## ############## #######.

####### # ###### ### # #####

#### ## ###### ###### ######## ##### #####- ### ########## # ###### ### # #####:
1. ######## #### #####.
2. ####### # ########## #### ##### # ######, #### ## ########## ######## #####.

######## ####### #######
• ####### # ##### ##### ########## #####, ##### ########### ######## ######### ## ### #####.
• ########## ######## ######### (## ######### ##### ### # ######). ### ####### ######## ######### ####### ########## #####.
• # #### ###############, ######## ##### ######### ## 0,5 ####### ###### ### ######### ## 0,5 ####### #####, ##### ########### ########
######### ## ##########.
• ### ########### ########### ########### ###### ###### ########## #### (Ctrl+#) # ######### #### (Ctrl+#). ### ## ####### ##########
######## ######### ##### ## #### #### ##### ### ######.

• ### ########### ##### ####### ########### ###### ###### ########## #### (Shift+#) # ######### #### (Shift+#). ### ## ####### ##########
######## ######### ##### ## #### #### ##### ### ######.

####### #####
######### ##### ## ##### # ####### ######### ##### # ####### ########### #######. ########## ####### ######### ## ###### ############
######## #### # ####### ####### ######.

####### ##### ## #####
1. ######## ## ######### ##### ####, ####### ###### #########.
2. ########## ###### ######### ## ######, # ####### ########## ######### ####.
3. ####### ###### ######### ## ###### ############.

######### ######### #####
1. ######## ####, ####### ###### ######### # ########## ###### ######### ## ###### ######### #########.
2. ####### ###### #########. #### ##### ######## ## ### #####, # ## ##### ### ######## ######## ###### ####### ####### #####.
3. ######## ###### #### # ########## ######## ######### ## ##### ######### #########.
4. ####### ###### ######### ### ###. ######## ######## ###### ####### ### ######### ####.

5. ######## #### # ######## ########## # ####### ###### ####### ## ####### ######## ####### ### ####### Delete ## ##########. ########
######## ##### ###### ## #######, # ########## ##### ############# ########## ## ######### #####, ######## ############## #######.

####### #####
#### ## ###### ###### ######## ##### ##### # ###### ### # #####:
1. ######## #### #####.
2. ####### # ########## #### ##### # ######, #### ## ########## ######## #####.

######## ####### #######
• ####### # ##### ##### ########## #####, ##### ########### ######## ######### ## ### #####.
• ########## ######## ######### (## ######### ##### ### # ######). ### ####### ######## ######### ####### ########## #####.
• ####### ####### ####### ######
### ####### #####
### ######## # ###### ########## ### ########### #####.
• # #### ###############, ######## ##### ######### ## 0,5 ####### ###### ### ######### ## 0,5 ####### #####, ##### ########### ########
######### ## ##########.
• ### ########### ########### ########### ###### ###### ##### # ######. ### ## ####### ########## ######## ######### ##### ## #### ####
##### ### ######.

#######
######### ## 90 ########
1. ######## ####, ####### ###### #########, ## ######### #####.
2. ####### ## ###### ####### ## ###### ############, ##### ######### ####. ####### #####, ##### ######### #### ### ###.

######### #### #######
1. ######## ####, ####### ###### #########, ## ######### #####.
2. ####### ## ###### ########### ## ###### ############.
3. # ########### ####### ############ ######## ####, #### ######## ## ##### ## ######## # ####### ##### # ######.

############
# ####### ############ ## ###### ######## ######## #### #####, ######### ###### ###### ## #####, ### ####### ###### ######## #####.
1. ## ######### ##### ######## #### ### ######### ######, ####### ########## ########.
2. ## ###### ############ ####### ###### ############. ## ###### ## ####### ##### ############, # # ###### ######## ##### ### #######.

3. # ####### ##### # ######, ######## ###### ##### #####.

### ######## ##### # ############ #########, ########### ######## #### ##### ### ######## ## ####### ##### #####.

4. ####### #########. ## ##### ######## ###### FX

, ########## ########### ########### ### #######.

###### ############
1. ####### ###### FX, ##### ####### ###### ######## # ############ ## #####:

2. ### ####### ############ ######### ####### «########### #######». ####### # ###### ############ # ####### ## #######
####### #######, ##### ####### ###.

########

##############
## ###### ############### ### ############## ########## ##### ### ######### ####### # ############# ###########, ### # #######
######### ### ######## #########.

######## #### #####
1. ## ######### ##### ######## ####.
2. ## ###### ############ ####### ###### ##############.

3. # ####### ######## ## ###### ######### ########, ############ # ###### ######. ###### ############# ############# ########
########### ######## ####### # #############. ##### ######### ######, ########## ### ## ####.

4. ## ####### ####### ######## ######### ####### ######, #########, ############# # ##### ###########. ########### ######## #
############ ##### ###########.

######### #########
#### ## ############### ###### ########## ##### # ###### ######### ######### ### ###### ###########, ####### ###### ########## #
######## #### ######, ##### ### #### ##### #####. ### ###### ##### ######## ## ####### #######. ##### ######## ### #########, ####### ##
#######.

LUTs
LUT – ### ##### ### #######, # ####### ######### ########## # ############ ###### ##### #######.

######## LUT-###### ## ####

1. # ########### ######### ##### ####### ## ####### LUTs.

2. ##### ########## LUT, ####### ## ####.
3. ########## LUT ## ####, ##### ######### ###.

######## #### LUT- ###### # #########
##### ######## #### LUT, ####### ## #### # ######## ##### # ########### .cube.

## ######, # ####### ######## ###### ##############, ######## ###### FX

######## #####
########## ######## ##### ######## ######## ### ######### #####- # ##########.

1. ######## ## ######### ##### ####, ######## ######## ## ###### ########.

### ###########, ########## ######### ######## ######### ### ####### 60 ###### # ####### (FPS) # ####.
2. ####### ###### ######## #####, ##### ####### ######## ########## #####.

3. ########## ######## ######## ## ###### #######. 100% – ######## #########.

######## ##### ######### ## ### ############ #, ##############, ##### ##### ## ######### #####. ## ##### # ########## #########
######## ###### FX:

######## ############
####### ######### ############ ######### ########### ##### # ##### # ######## ###########. ## ###### ######### #### ###### #
########### ######## # ######## "############", ##### ####### ###### #########.
1. ######## #### ## ######### #####, ####### ###### ########### # ######## ###########. ## ###### ####### ### #####, ### # #########.
2. ## ###### ############ ####### ###### ######## #####.

3. # ########## ##### ######## ##### ######## ############.

##### ########## ####### ## ##### ######## ###### FX:

############ ########
## ######### ##### ########### # ###### ########### ##### ############ # ####### 4 ######. ##### ######## ############:
1. ######## ## ######### ##### ###########, ############ ######## ###### ########.
2. ####### ## ###### ######## ##### ### ######### ######.

3. # #### ############ ####### ##### ############ ########### # ####### ####:######:#######:############. ######### ##### ##### ##
#########.

##### ######## ############ ###### ##### #####, ####### ## ### #### ## ######### #####. ######## ###### ## ##### ### ###### #### ##### #
######## ### # #######. ### ####### #### ## ######### #####, ### ###### ## ##### ####### # ##### ###########.

########## ############ ### #### ###########
####### #### # ## ## ############ ### #### ######## (## ## #####) # ####### ##### # ####### ####### #########.

1. ## ###### ############ ####### ###### ####### #########:
2. # #### ####### ######### ####### ########### ############ # #### ############ #######. #### ## ## ###### ######### ########,
######## ### #########.
3. ####### ##.

####### ######### # #########
### ####### ##### ## ######### ##### ## ###### ######### ####### ######### ### #########. ### ##### # ########### ## ###### ##########
###### ######### # ######### # ##########, # ### ##### – ####### ###### ######## ######## ##### ############.
1. ## ######### ##### ######## ####, ####### ###### ########.
2. ####### ## ###### ######## #####.

3. ########## ############ ####### ######### # ######### ### ########## #####. ##### ####### ###### ######## ######## ##### #####
#######, ######## ######### # ####### ##### # ######### ## ####### #####.

См. также:
########## #########

############# ####
##### — ### ##### #####, ####### ######## ###### ## ###### ##### # #####. ####### ##### ############ ## ######### #########
########### ## #####. ###, ########, ####### #####, # ####### ####### ####### #### ####-#### — ### #### #####, # ######### #######, #
####### ####### ##### #### — ### ###### #####. ####### #### ## ###### ######## ##### ##### ######### ###### #####.
1. ## ######### ##### ######## #########.
2. # ####### ###### ###########, ## ####### ######### ##### ######## ############# ####.

3. ####### ###### ########## #####.

##### ############# ##### ######### ## #####, ####### ## ###### ############# ## ###########, #### ####### ########.

############ ######
######## ##### ### ########### ###### ######## ############ ##### # ####### ####### ############### #####. ### ## ###### ##########
######### ###### # ##### #####, ######## ########### ####### ### ######## ######## ####, ## ######## ######## #####. ##### #######
############### ##### ########### ### ######## ####### ########.
1. ######## # ###### ##########: ######## #####, ####### ##### ############# ## ###### ####, # ##### ### ####, ####### ###### ########
###### #########.
2. ## ######### ##### ######## ####, ####### ###### ########### ###### ######### ##### # ########## ### #####, ### #############. #######
############### ##### ######## #############.

## ###### ######### ######### ##### ############.
3. ########## #### ############ ###### ###### # ##### #######. ##### ########## ###### # ######## ###### ######## ########### #######
######. ### ###### ########, ### ############## #### ######## # #########: ### ###########, ####### ### ######## ######### #####,
########## #### ##### ##### #########, ######## ### ######. ### ########### ##### ## ####### ############### #####, ######### ######
##############. #### ## ############# ## ###### ##########, ## ######### # ###### ############## ######### ##### ###### ###### ######
########### – ######### ##### – ############.

4. ## ###### ########### ######## ##### ############ ############### #####: ######## # ########, ####, ##########, ##########, ####.

##### «######## # ########»
######### ########## ####### #### # ##### ##### #####. ### ########### ##### #########.
1. ######## ##### ######## # ########.
2. # ######, ########## ########## #### ## ###### ##### # #####.
3. ##### ######## ###### ########### #####, ######## ##### ## #### #####. ######### ##### ##### #########.

##### «####»
1. ######## ##### ####, ##### ######### ########## ##### # ###### ####### #### # ############ ### ### #######.
2. ########### ####### # ##### ##### #####.

##### «########## ######»
##### ########## ###### ######### #### #######.
1. ######## #### ## ####### ############### ##### # ######## #### ## ####### «##########».
2. ######## ###### ## ########## #### # ######. ########### ####### ###########, ######### ### ######### ## # ####### ######## ####.

##### ########## «####»
1. ######## #### ## ####### ############### ##### # ######## #### ## ####### «####».
2. ######## ###### ## ########## #### # ######. ########### ####### ###########, ######### ### ######### ## # ####### ######## ####.
3. ##### ######## ### #### ##### # ######## ### ##### # ##### #####, ######## ### #### #### ## ####### ############### ##### # #########
### #### #### 1-2.

##### «##########»
###### ##### ######### ######## ######## ###### ### ############# ######### ######## #####. ####### #### ########## ###### #########
#####, # ## ##### ### ### ########## #############. #### ##### ##### ##### ######## ### ######## ##### # ######## ########.

### ######## ### ##### (########)

####### ####
####### ## ##### ####### #### # #### ###### ### ########, ## ###### ######## #### ##### ## ###########.

####### #### ## ###########
1. ## ####### ###### ####### ######## ########## # ######## ########### ### ##### ### ######## #####. ##### ##### ######## ###########
# #############.
2. ########## #### # ####### ###### #####, ## ####### ############### #####, ##### ## ########### ###### ###### ######.

3. ###### ######## ## ##### # ####### ###### # ######## ###### ######## # ########.
4. ########### ####### #### # ##### ## ######## #####.
5. ##### ####### ########### ##### ##########, ####### ###### ######## ##### — ##### # ######### ##############.
6. ##### ####### #### ########### ## #### ############# #####, ####### ##### ####### # #### ############, ### ######### ###### #######
##### ###### ## ##### ############.

######### ####### ####

1. ####### ###### ##### ##### # ######## ########## ##### ######.
2. ########## ############# ##### ## ####### ###### # ####### ##### ########## #####.

3. ###### ######## ## ##### # ####### # ####### ##### # ######. ## ###### ###### ###### ## ###### ####### ##### # #### ######. #######
#########.
4. ##### ####### #### ########### ## ########## ##### #####, ######### ###### ####### ##### ###### ## ##### #####.
#### ##### #######, ######### ####### ########## #####, ##### #### ####### ######### #####.
### ###### ######## ## ##### ######, ##### ####### ##### ##############, ######## ####### #### # ####### ##### ####### # #### ############
### #######. ############ ####### ####### # ###### ##### ####.

######## ####-#####
####-#### – ### ############ #### ## #####, ####### "########" ## ###### ## #####-## #####, ######## ####### #####. ####-##### #####
############, ##### ######## #####-## ###### # ####### ### ##### ####### ##### ### ####### ############## ##########.
1. ########## ######## ######### ## ########### #### #####. ##### ############ ## ######, ########### ###### ########## #### # #########
#### ##### ######. ##### ############ ## ######, ########### ###### ########## #### # ######### ####, ########### ### ## ##### ######.

2. ##### ## ############ # ######, ######## ## ##### ###### ####### #### # ####### ####### ####-#### # ########### ####.

3. ## ######### ####-#### ############ ## ###### ## ########## ####### ######. ##### ######## #### ########, ############## #### #####
# ###### ###########.

######## ###### #####
###### ### ############# ##### # ###### ############ ###### ### #### ###### ######## ###########, ###### ######### ###### #####
########## ###### ######. ## ###### ########## ## ###, ######### #### ## #### ########.

########## ###### ###########
########### ###### ######### ###### ###### ############# ####### #####. ### ######## ### ######## ##### ####### # ####### ### #####
######## ### #########.
1. ######## #### # ####### ######## ## ######### #####.
2. ####### ## ###### ####### ## ###### #####.
3. ####### ###### ########## ##### # ######### ######### # ########## ### ## ####.
######### # ########

############
#### ###### ###### ######### ###### ## ##### ### ########## ######, ######## #### ###, ##### ##### ########## # ##### ### ###### #####.
1. ######## #### # ####### ######## ## ######### #####.
2. ## ###### ########## ####### ## ###### ############.
3. ## ###### ## ####### #####. ########### ## ###, ##### ### ########## ###### ########### ##### #####.
4. ## ###### ############ ##### ####### #########.
######### # ############

######### # ######### #####
####### ####### ######### ### ######### ######## # ######## ##### # ####### ####### ############### #####.
1. ########## ####, # ######## ###### ######### ###### # ######## ### ##### ## ######### #####.
2. ########## ##### ##### ##### ## ####### ############### ##### # ########### ### ##### ###### #########. ########### #####
######### #### ######## #####.

3. ###### ######## ## ######## ##### # ######## ##### ########## ##### ####### ######### ### ####### ############.

4. ######### # ######## ##### ######## ####### ### #######.
#########: ########## ########

5. ######## ####### #### # ####### ###### ######## #####. ######### ######### # ######### #####. #####, # ####### ########
############## ## ###### ######## ######### ########.

##### #######, ###### # ###### ##### ##### ###### ########## # ######## ########## ## #### ######.

########### ########
##### ######### ########, ############## ############ ########### ########.
1. # ###### ##### ###### ######## ###### ###########, # ####### ######### ##### ####### ########### ########.

2. ######## ####, ####### ###### #########.
3. ############ #######, ##### ######### ##########.
##### ######## ######## #####, ## ######## ############ ########, ######### ####### ######## ############# ####.

############## #####
########## ##### ## ##########
##### ######## # ###### ###### ### #####, ####### ######## ##### ## ####### ######, #### ########## ########## # ###### #######.

########## ##### ## #########
##### ############ ###### # ##### ## #########, ## ####### ###### ######## ##### ### ######. # ########### #### ########## ###### ####
# ######## ### ## ######### ####.

###### #####
1. ########## # ########## ######## ### ###### ########## ### ######.
2. ## ######### ##### ########## ######## ######### ## #####, # ######## ###### ###### ######.
3. ####### ###### ######### ## ###### ############, ##### ####### ##### ###########.
4. ## ###### ########### ######## ########## # ########## ######## #########.
5. ####### ###### ###### # ######## ####. # ##### ###### ####### ########## ######. ######### # ########## ##### ######### ## ############
########## #####.

########## ############ #####
#### ## ######, ##### ############ ############# ##### ### #####, ###### ########## #### ## ### ##### ### ######. ## ###### ########
############ ####### ###########, ####### ######. ##### ####### ###### ######## ######## ##### ############, ######### ###### #######
##### # ###### ####### #####. ##### ####### ## ###### ####### ###### ######## ######## ##### ############.

##### ####### ##### ##### ############# ############ # ####### ####### #####

######## ##### # ##############
##### ######### #####, ####### ######## ##### ## ###### ############, ######### ###### ########.

## ###### ###### ## ####### ######### ##### #########, ###:
#########
############
########

########## ######### #####.
########### ######### ##### ######.
########### ### ######### ######## ############### #####.

#########

##### ######## ######## #########, ########
######### #####.
###### ##### ##### ######## # #####
#############.
##### ######## ######## ## ######### #####.
###### ##### ##### ######## # #####
#############.
########### ##### # ######## ###########.
###### ##### ##### ######## # #####
#############.

#########

######## ############

############ ##
##

##########

##

##########

##

##########

######### #####
##### ######## ##### # ######## ##### #######, ######## ####### ###### ########### # ##### ##### ####. ## ####### ######### ##### ##
####### ####### ### ######### ##### ##### ######.

##### #########
### ##### ########### ###### # ##### ######## ##### #########. ### ## ####### ########### ###### ##### # ######## ##### # #####
############ ######.
1. ####### ## ###### ##### ######### ### ######### ######.

2. ##### ######## # ###### ##### ######.

3. ##### ###### #####, ####### ## ## ###### ### ######### ######.
######### ## ######### #####:
##########
########## #####
############
############# #####

########## ##### ## #####
#### ## ###### ############ ####### ############ ## ######, ## ###### ####### ## ## ########## # ############ # ##### #######.
##### ####### #### ## ##########, ########## ######## ####### ####, ## ####### ########## #####. #### ########## ######### ### ######
## ###########, ######## ### # ####### ####### Delete, ##### ####### ########. ### ####, ########### ## ##### ############ ######### ##
##### #####.

######### ##### ## #########
## ####### ###### # ####### ### ##### ####### ###### ######## ##### # ######## #####, ####### ######## ###### ### ######. #### #####
######## ## ############ ########## #####. #### ########## ###### #### ####### #######.

######## #####
####### ######## ##### #####, ## ####### ####### ##### ## ############# ####### ######.
1. ######## #########, ####### ## ###### ########.
2. ########### ######## ######### # ###### #########, ####### ## ###### ######## # ####### ###### ######### ## ####### ###### ## ######
##########.
3. ###### ######## ###### ## ########### ###### # ########### ######## ######### # ##### ####### #########. ##### ####### ######
#########, # ###### ######## ###### ######### ######.
4. #### ## ## ########## ############ # ####### ########## #########, ######## ## ## ######### ##### # ####### ###### ######## ## #######
######## ####### ## ###### ############, ##### ####### ######## #########.

2. ########## # ######### ##### ############# ## ############, ### ##### ##########. ##### ####### ##### ## ##########, ########## #####
#### ## ############. #### ## ## ########## ############ ########## #########, ###### ####### ###.

######### #####
#### ## ###### ######### ######### ### ########### ############# # ###### #######, ## ###### ######### ### ### #########:
1. ####### ###### #########, ##### ####### #### ######## ##########.
2. # #### ######### ######### ## ####### ########## #####.
3. ######## ###### #####, # ####### ## ###### ######### #### #########.
4. # #### ######### # ###### #### ########## ######## #####. #### ## ###### ####### ###### #### ##########, ####### ###### #####.
5. ####### ###### #####, ##### ######### #########.
## ######### ##### ## ################ ############# # ########### ################ ###### # ###### ############## ######.

############ #####
#### ####### ###### ###### ###### #####, ## ###### ## ######### ## ##### #########.
1. ########## #####. ### ##### ######## ###### ####### #### ## ######### ## ######### ##### # ######## ########## # ########### #### ###
############## ########## ###### Ctrl+#.
2. ######## ######### ##### # ########## ###### ## ############. ########### ######### ##### ######## ##### ##### ######## #########.
######### ######### ###, #### ##### ##### ##### ## ###### ##### #####.

3. ########, ###### ############ ######### #######, ### ######## #######. ##### ######## #####, ######## ###### #### ## ###### ####
########## ########## # ######## ### #####, #### ##### ####### ##### ## ######## # ###### ##########.

#### ## ######## ###### # ###### ######## #####, ###### ##### ######### #############.

###### #########
###### ######### ######### ########### ######### ### ############ ###### #####, # ##### ######## ########### # ######### ##.

# ####### ##### #### #### ###### #########. ## ######### ### ########### ## 100%. ########## ###### ######### ############ ##### #####
##### # ##### ####### # ###### # # ##### ## ##########.

1. ########## ######## ####### #########.
######### ##### ##### ## ###### #######, ######### ## ##### # ####. ###### ##### ######### ##### 100%, ########## - 50%.

2. ######## ##### #########.
##### ## ##### ##### ######## ##### #########. ##### ######## ##### #########, ####### ## ##### ##### ###### ####### #### # ########
######## ##### #########. ##### ########## ##### ## ########### ####### #########. ## ########, ### ########## ##### ##### ############,
##### ####### ####### ##### #######.
######## ####### #####, ####### ########## ### ###### ##### #####, ####### ###### ####### ###### ### ####.

3. ######### ######### ### ##### #####
##### ######### ####### ######### ### ##### #####, ### ########### #### ## ### #####. ######## ##### # ###### # # ##### #########.

########### ##### ##### ##### ####, ##### ######## ######### #########. ### ########### ##### ######### ### #########, ########## ###
##### ###### ##### ############.
###### ### ######## ###### ###### # ################ ########. ##### ##### ##### ############## #########, ######## ###### #####. #####
####### ###### ########### ##### ##### ########, # ######### ###### ######### ##########.

####### #########
## ###### ######## ####### ######### ### ######### ############ # ##### ####### ####### ####### ####### ##### ############.

1. ######## #########, ####### ###### ###############.
2. ####### ## ###### ######## ##### ## ###### ############.

3. ######### ############ ######### # ######### ## ####### #####.
######### – ## ##### ##### ######### ##### ######### ## ###### ###### ## 100% # ###### #####.
######### – ## ##### ##### ######### ##### ###### ## 100% ## ###### ###### # ##### #####.

##########
# ####### ########### ##### ######### ### ######### ###### ############ ######.
1. ######## ######### ## ######### #####.
2. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ##########.

3. ######## ############# ###########.

4. ############## ######## #########, ##### ######### ####### ## ########### #######.

## ###### ######### ########### ###### ######## ###########. ########## ######## ## ########### ###### # ####### #########. #
########### #### ####### ######## ####### # ####### ##. ######### ###### ######## # ###### #############.

########## #####
1. ######## ######### ## ######### #####.
2. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ########## #####.

3. ####### #### # ####### ######## ########## #####.

############

############ ##### ######## ######## ##########.
1. ######## ######### ## ######### #####.
2. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ############.

3. ########## ###### ## ####.

######## ########
##### ########## ####### # ##### ## ### ######## ###### FX:

####### ## ####, ##### ########## ###### ########### ########. ######## ######, ####### ###### #######, # ####### #######.

############# #####
##### ####### #### ##### ##### ###########, ############## ######## ############# #####. # ## ####### ## ###### ########## #### ##
######### ##### # ########## #### ##### ### ###.
1. ######## ######### ## ######### #####.
2. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ############# #####.

3. # ########### ##### ######## ########## ####. ######### ############## ###### # ######### ####### ##### ## ######### #####.

4. ##### ####, ### ######### ################ ####, ## ###### ######### ###### ######. ########### ######## ###. ########## #####
######, ##### ####### ## ######### ### #######.

5. ########## ##### ### ####. ##### ## ######### ### ############ #####, ### ##### ############# ######### # ######### #####.

######## ######## #####
##### ####### ####### ##### ### ############# ##### #####, ######## ## #### ###### ####### #### # ######## ####### ####.
##### ####### #### #### ##### ######, ######## ###### ####### #### ## ######### ##### ########## ##### # ######## ####### ### ####.

#############
############### ##### ## #### ###### #############.
1. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### #############.

2. ######## ### ##### # #############. ##### ###### ########## ## ###### ######## ########## #####!

3. ####### ################.

###############, ##### ########## ###### ############ ######## ##### ## ######### #####.

####### ####
########### ####### ####, ##### ######## ############# ###### # ##### # #####.
1. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ####### ####.

2. ######## #### # ##### ## ######### #####.
3. ######### ##### # ####### ##########:
• ##### ############ ######### ########### #######, ### ####### ############ ######## ###### # ########### ###.
• ######## ######### ######## ########## ####### ### ######## #####. ## ##### #### ######## ### ## ######, ### # ######## ##########.
• ##### ######### # ######## ############## ###########. #### ######## ############# ##### (# #############) ######## «#####» ##
######### # ######### ######## #########.
• ############## ########## ########## ####### (# #############), ## ####### #### ## ######### ######### ######### # ######### ########.
### ######### ############## #### #######, ### ##### ###### ####### ####.
4. ####### #########.

##########
########## ######### ######### ####### ##### ##### ##### # ##### ####### ###### # #####.
1. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ##########.

2. ######## #### # ##### ## ######### #####.
3. ######### ##### # ####### ##########:
• ##### ############ ########## ####### ######## #######, #### ######## ########## ######## ######### ######. ########## # #########.
• ########### ########## ############# ########## #######, ########## # ####### «#:1», ### «1» — ########## ###### ######### #######
### ######### ####### ###### 1 ##, # «x» — ############### ### ########## ###### ######## ####### # ######### ### ######### #######.
########, #### ########### ########### «2:1», ## ### ########## ####### ######## ########## ###### ## 10 ## ## ###### ########### ######
##### ## 5 ## #### ########## ######.
• ##### ######## ## #####, ####### ########## ########### ### ###### ######### #######.
• ############## – ### #####, ####### ######## ##### ###, ### ####### ######## ####### #### #### ######, # ########, ##### ##########
######### ######### ######. ########## # #############.
• ######## ######## – ### #########, ########### ############## ######## #######. ########### ### ####### ##### ######## ###### #######.
• ########## ########### ###### ###### ##### ############### # ############ ########
4. ####### #########.

############# #####
############## ############## #####, ##### ###### ######## #### # #### ####.

########## #######
1. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ############# #####.

2. ######## #### # ##### ## ######### #####.
3. ######## ###### ######:
• ########## ###### ###### ######## ### ##### # #####, ###### #### ####.
• ###### ##### ######## ### #####, ###### ## #####, # ###### #####. ###### #### ####, ## ######### ############ ####### ###.
• ###### ########### ###### ######### ####### ####.

############## #######
1. ####### ## ###### FX ## ############, # ##### ## #######, ##### ####### ###### ########### # ####### ############.

2. ####### ####### # ########, ####### ### ## #####.

############
# ####### ############ #### ##### ####### ########, ############## ###### #### # ########## ## ########.
1. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ####### ############.

2. ######## #### # ##### ## ######### #####.
3. ######### ##### # ####### ##########:
• ############ ########## ############ ######## #######.
• ######## ########## ############ ######## ##### ########.
• #### ######/### - ###### ##### ############ ###### # ###### # ########### ########.
• ####### - #####, ### ####### ####### #### ############## ######## ############ ########.
4. ####### #########.

#######
########## #######
1. # ##### ##### #### ############# ## ####### #######.
2. # ###### ######## ###, ##### ####### ### ######### #######, ### ######## ##### ###### #########.

3. ##### ########### ######, ####### ## ####. # ###### ##### ####### ###### ########### # ########.

4. ######## ############# ###### # ########## ### ## ####, ##### #########. #### # ########### ######## ##### ######### ####### FX.
######### ###### ##### # ########## ###### #####. ######### ####### Ctrl, ######## ##### ## ######### #####. ##### ########## ######
## ##### ########## ####.

#### # ########### ########

######### #######
######### ############# ####### ### ####### ###, ## ######.
1. ####### ## ###### FX
# ##### #### #####.
2. ########### ########, ##### ####### ###### ##### ###########.
3. ## ###### ###### ######, ##### ####### ######## ####. ######### ####### #####, ##### ######## ######.
4. #### ## ########### ###### ## ######### #########, ## ##### ## ###### ######## ##### #########.

######## ########
1. ####### ## ###### FX
# ##### #### #####.
2. # ###### ####### ######, ####### ## ###### #######.
3. ####### ## #######

, ##### ####### ######.

########
######## ######### ############# ##### ###### # ########### # ####### # ####### ######### ##### # ##############.

######## #######
1. ##### ####### ###### #########, ####### ###### ######## # ##### ##### ####. ### ###### ########### ######## ############## #######
######.

2. ##### ########### ######## ## #######, ####### ###### ########. #### ### ########## #######, ####### ###### ########
### # #########.

3. ######## ####### ## ######### # ########## ### ## ######### ####, ##### ##### #######, ####### ###### #########.

##### ####### ######## ###### ########.

####### #########
1. ##### ####### #### ####### #########, ####### ###### ###### #########
## ###### ############.
2. ####### ##### ########.
3. # #### ############ ######## ####### ##### ######## ############ ######## # ####### #######:############.
4. ##### ######## ########### ####### ## #### ######, ######## ##### ######### ## #### ######.

, ##### ########

5. ##### ######## ############ #########, ####### ##### ######## ############ # ####### #######:############.
6. ##### ######### ########### ##### ## #### ######, ######## ##### ######### ## #### ######.

7. ##### ######### ######### # ######### ######, ####### ## ####### # ##### ## ######### # #########.

######## ########
##### ####### #### ######## ########, ####### ## ####### ### #### ##### ####### ####.
##### ## ###### ######### ############ ########, # ##### ####### ### #####.

##### ########
1. ##### ######### ######## ##### #######, ######## 1 ## ######### ##########:
########## ######### – #### ## ######## #####, ########## ######### ##### ############## ### ########## ########. #### ##### ## ####
########, ##### ####### ####-####.
####-#### – ######### ######## ########## ### ####### ##### ##### ######## #######.
########## – ######## ##### ## ##### ######## ##### ######## ###, ##### ####### #### #######.
2. ### ######### ##### ######### #############.

## ######### # ##### ##### ######## ##### ########## #########.

######## #########
1. ######## ###### ####### #### ## ######## ## ######### ##### # ######## ####### ####### # ########### ####.
2. ##### ###### ### ######## ## #######, # #### ## #### ######## ##### ###### ### ########.

#####
# ####### ###### ## ###### ######## ## ##### ##### #####, # ### ##### ######### ##### ########## ### ######## #########.

########## ######
1. ############# ## ####### ###### # ####### ##### ##### ####, ##### ####### ######### ######. ########### ##### ## ####### #####, #######
## #### # ######.

2. ##### ######## ############# ##### # ######, ########## ###### ####### ##### ## ####### ###### # ####### ##### ########## #####.
####### ###### ########

, ##### ######## ##### # #########.

3. ##### ######## # ##### ##### ######### ###### ############, ########### ##### ###### #### ### ###### ## ######### #####.

##### ######## ##### #####, ####### ## ### ###### ####### ####. # ########### #### ##### ####### #####, #### ######## #####.

############## ######
1. ##### ######## ##### ######, ###### ####### ## #### # ######, ## #### ## ######### ##### ### ############## ##### ### ##############
######.

2. ##### ######### ####### ### ######, ###### ######## ## ##### ###### ## ######### #####. ######## ###### ############## ######, ### #####
####### #####, ####, ###### # ############ ######. ### ####### # ###### ##### ######## ######, ######## ####### ##### # ###############
####### # ###### ##### ###### ##############. ##### ##### ######## #### ####.

3. ##### ######## ############ ###### ###### # ######## ########, ######## ####### ####.
4. ### ######### ##### ############ ######### (#####, #### # ##.) ######## ###### ######## # ###### # ####### ## ####### #### # ######
############## ######.
5. ##### ######### ######### ###### # ##### ## ###### ##############, ####### #########.

## ###### ########## ######### ######### ############, ####### ## ######## ### ##### ####### Ctrl # ####### ## ###### #########
##### ######## ####.

########### ######
## ####### ######## ##### ##### ######### # ########### #######, # ### ##### ######### ## ###.
1. # ########## ###### ######### ## ####### ########.
2. ######## ##### ############:
• ####### ### ######### # ############# ########.
• ###### ### ########## ########.
• ############# ######### ############# ######## ########### ######### ############ ### ##### ########.

3. # ###### ########## ##### ## #######, ####### ###### #########.

4. ####### #########, ##### ######### ##### # #######.

########## #######
1. ####### ## ###### ##### ## ##### ####### ######, ##### ####### ###### ######### ######.

2. ####### ##### ######. ###### ############### ####### ###### ### ####### ## ###### ###### #######.
3. ########## ##### ## ####### ###### ## ######### #####. ######### #### ## ######### ##### ###, ##### ### ##### #### ######## # ########
######## ###### ###### #######. ##### ######## ############ #######, ######## ##### #####.

######### #######
1. ###### ######## ## #### ####### ## ######### #####, ##### ####### # ##############.

2. ## ####### ###### ######### ############ # ###### #######. ###### ##########, ##### ####### ####### ##### ######## # #######: ####
(hh), ###### (mm), ####### (ss) # ############ (zzz). #### ######, ##### ###### ########## ##### # ######## ###########, ######### #######
##### # ###### ######## ######.
3. ## ####### ##### ######## #####, ##### # #### ####.
4. ########### ###### # ###### ## ########### #######.
5. ##### ########## ############## ####### #########.

######## ##### ######
##### ####, ### ## ######### ########### ##### ######, ## ###### ######### ### ### ############# # ####### ########.
1. ######### #### ###### ######: ###### ######## #### ###### # # #### ############## ######## ###### ####, ##### # ###### #########.
2. ## ####### ##### ###### ##### ###### ##### ########.
3. ##### ### ######### #######, ####### ###### #########.
#### ##### ######## # ######### ### #####.

#######
####### - ####### ###### ######## ##### # ####### ### ##############. #####, #######, ############## ###### # ##### ####### ########
####### # #####.

########## #######
1. ####### ###### ####### ## ###### #####.
2. ##### ########## ######, ######## ## ### ########.
3. #### ### ########## ######, ####### ###### ########

# ## ######### # #########.

4. ########## ###### ###### ## ####### ###### ########## #####. ## ###### ########## ######### ######## ## ####### ######
############.

######### #######
############
##### ######### #####, #### ###### ##### ##### # ######, ######## ##### ## #### #####.

######### #######
1. ####### ###### ## #### #######, ##### ####### ###### ##############.
2. # ###### ########### ##### ## ######## # ###### ######### # ######### #### ##### ### ######### ####### #######.
3. ##### ######### ######, ######## ## ##### ####### #### ## ##### ##### ### ######.
4. ####### ######### ### ##### ##############, ##### ######### #########.

# ######## ###### ######## #######, ## ##### ## ###########.

######## #######
## ####### ######## ###### ##### ######### # ########### #######, # ## ##### ######### ## ###.
1. # ########## ####### ######### ## ####### ########.
2. ######## ##### ############:
• ####### ### ######### ########.
• ###### ### ########## ########.
• ############# ######### ############# ######## ########### ######### ############ ### ##### ########.

3. # ###### ########## ##### ## #######, ####### ###### #########.

4. ####### #########, ##### ######### ###### # #######.

#########: ########

########
########## ########
1. ######## ## ######## ############ ### ### ######## ### ########.
2. ######## ######, ####### ###### ########### ## ######### ####.
3. ########## ########### ############ #####.

4. ####### ###### ###### ########### ## ###### #####, # ######## ######## ## ####### ######### #####.

5. ######## #######, #### ###### ######## ####### # ####### ########.
######## ######### ######## #######, ##### ######## ########## ########.

########## ####### ########
1. ######## ####### #######.
2. ######## ###### # ########## ### ## ####.
3. ### ############# ######### ######## #####.

########## ########### ########
1. ######## ####### ###########.
2. ######## ####, ####### ###### ########### # ######### ###### ######### ## #####, # ######## ###### ######## ########.
3. ## ###### ######## ####### ######## ########.

# ###### ###### ####### ######## #####, ####### ## ####### ######### ######### #######.
## ##### ## ######### ##### ######## ### ##### – ######## #####. ###### ######## #### ########## ########### ######### #######. ######
##### – ### #########, # ######## ###### ###### ###### ## ######### #####. ############ ######## ############ ########### ##### #####
#######.

######### ######## ######
1. ###### ######## ## ##### ######### #####, ##### ####### #### ##############.
2. # ###### ########### ###### # #########, ####### ## ###### ######## # ######### #####.

##### ######## ###### #######, ######## ## ###### #####. ##### ######### ######, ###### ## ####### ##### ## ##### ### ####### ####
######## ## ###### ########.

##### ######## ### #### ######## ####, ######### ###### ######### ## ###### ###### # ####### ######## ######## #### ## ######
########.

##### # ######## ######## ######
1. ##### ######## ################# ######## #### # ### ########### #########, ######## ## ##### ## ##### ###### ####### #### # ########
######## ######## #### # ########### ####.
2. ##### ####### #### ######## ####, ######## ###### ####### #### ## ### ##### ## ##### # ######## # ########### #### ####### ######## ####.
##### ####### ### ######## ##### # ### ######## #####, ######## ###### ####### #### ## ##### ## ##### ######## ###### ## ##### # ########
# ########### #### ####### ### ######## #####.
########## # Video Editor Academic Edition.

####### # ########
###### ########## ########### ######## ###### # #####. ######### ### ######## #####, ######### ######### # ######## #########, #####
###### ###### ############ ##### ####.

########## ####### ######## # ########
1. ## ######### ##### ############## ######## ####, ####### ###### #########.
2. ## ###### ##### ####### ###### ###### ###########. # ####### ######### ##### ######## ####### # ########.

3. ##### ######## #### ## ######## ## ######### ####, ######## ### # ########## ###### ## ####.

## ##### ######## ### ##### ######## ######. # ####### #### ######## ###### ## ###### ######### #####, ## ####### ###### ######## ##
###### ######### # #######

######### ##### ######## # #######
1. ##### ######### ######### ###### # ###### ########, ###### ######## ## ####### ######### ##### ## #####. ##### ####### ###### #######
# ######### # ####### ##### # ######. ##### ######### ######### ###### # ##### ########, ####### #########, ####### ## ####### #########
#####.

2. ##### ######## ############ ######## ######, ######## ###### ## ##### ######### ##### # ######## ##### ### ######. ### #######
########## ##### ####, ### ######### ##### ######### ########.
3. ##### ######## ##### ######## ###### ### ######### ############ #######, ######## ###### ## ####### ##### ##### ######### ####### #
########## ######## ##### ## ###### #####.

##### ######## ############## ######## ######, ########## ###### ###### ## ####.

######## ######## ### ########
##### ###### ###### # #####, ######## ###### ####### #### ## ######### ##### # ######## ####### ### ######## #####. ##### ###### ######
#### ## ######## ###### #####, ######## ####### ######## ####.

############ #####
# #####, ###### ## ####, ##### ##### ######## ######## ######. #### # ##### ###### ########### ########## ############, ### ##########
######### ####.
1. ## ######### ##### ######## ####, ####### ## ###### ###############. ##### ######## ####### ############, ######### ##### ##
######### #####.
2. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########, # ######### ######### ##### ####### ## ###### ############.

3. ##### ####### #### ######### ############, ####### ## ###### ###############.

4. ######### ############, ######### ######### #########:
• ########: ######### ######## ####### #####. ####### ######## ######## ###### #######, ## ########### ###### ########.
• ######: ##########, ######### ###### ###### ##### ##### ## #####.

5. ##### ####### ###### ########### ########, ####### ## ############## ######### ### ########:
######

#########
####### #####
### #######
#############
##########

### ############ ###### ###### ## ##### ############## # #######
######## ## ########## ### #######. ###### ##########, #########
####### ##### ### #######. ##### ## ######### ########## ########
#### # ###### # ######### ###### #######, ##### ############ #######
######.
############ ######### ######. ### ## ##### ########## #####
########### ##### ####### ########.
##### ############ ##### ##### ######## ############ ####### ######
##### #####, ####### ##### ########.
#### ######### ###########.
##### ###### ####, ##### ##### ########## ## ############# #######.
##### ########## ## ########## #####, # ########### ## #### ###### ##
########## ##### # ########## ########## ##### ######### ###########.

6. ####### ############### ### ###### ######### #####. ### ##### ###### ######### ##### # ########### ## ##### ##### # #########
##########.

7. # #### ############# ##### ######## ######### ############. #### ### ########## ########, ####### #########, ##### ######## ########
#### ## ################# #####.

################# ##### ######
##### ############# ##### # ########### ############# ##### ####### # ##### "\### ###########\Movavi Video Editor\Stabilized". ### #####
##### ############## # #######, #### ## #######, ## ##### ############ ######## ### ############, # ## ##### ######## ###############
######. # ##### ###### ########## ######### ############.
#### ######## ###### "############ ########## #####" ### ######## ##### ################## #####, ##### ######### ##### # ###### #####:
1. ######## #### ######### # ######## #########.
2. ######### ## ####### #####.
3. ####### ###### # ###########
######## #### ##### ### ################# ##### # ######## ##### ############.
4. ####### ##, ##### ######### ######### # ######### ############.

######### # #######
########## ####### # #####, ########## ###### ##### #####, ############ ##### # ######## ## #####.

########## #####
1. ######## ## ######### ##### ###### ####.
2. # ##### ##### #### ####### ###### ###### ###########, ##### ## ####### ######### ##### ####### ######### # #######. ## ###### ## #######
###### ######### #####, # # ###### ######## ##### ### ######### ###### ##### #####.
3. ######## #####.

4. ## ####### ######## ##### ######## ############## #########.
5. ####### #########, ##### ######### #########.

6. # ###### ########### ##### ###### #######, ####### ###### ######## ### ######.
7. ##### ######## ####### #####, ####### ##### ## ##### # ######## # #######.

#### ## ###### ###### ### ########## ######### ########, ####### ######## ##### ### ####### ##############, # ## ##### ########
##### #####. ##### ####### #####, ####### ## ###### #######.

############ ########
1. ##### ######### ##### # ####### ## #####, ######### ## ####### ########.
2. ######## ##### ############. ####### ######## ### ######### ########, ###### - ### ########## ########. ############# #########
############# ######## ########### ######### ############ ### ##### ########.
3. ##### ######### ##### # ####### ## #####, ####### #########.

4. Чтобы сбросить отслеживание, нажмите Сбросить.

########## # Video Editor Academic Edition.

#######
######## ########### ####### ## ### ##### # ####### ########### #######.
1. # ##### ##### #### ######## ####### ###### ###########. # ####### ######### ##### ######## #######.

2. ######### ###########, ####### ###### ####### ######### # ####### ###### ######## #######.

#### ######## ############ ## ####### ############### #####. # ###### ####### ######### # ###### ###### #### #####.

########
# ####### ########### ######## ## ###### ####### ### ##### # ######## ###. ### ##### ##### ######## ##### # #####, ########## ##### (#####
### #######). ######, ##### ### ##### ##### ## ######## ### ###### # #########.

###### # ######## ####
1. ######## ## ######### #### ####, ### ######## ## ###### ########, # ####, ####### ##### ####### #####.
2. ######## #####, ### ######## ###### #######, # ########## ### ######, ## ####### ############### #####. ######### ##########
############.
3. ##### ####### ##### ######### ######### ######, ######## ##### ##########.

4. ####### ##### ## ####### #######, ####### ## ####### ###### ########### # ##### ##### #### # ######## ########.

5. ### ###### ###### ##### # ###### ######## ####### #####, ######## ## #### #####, ##### ####### ####, ####### ##### #######. ####### #
######### ###### ###### ###########, # ## ####### ######### ## ###### ####### # ######## ####.

Для лучшего результата используйте дополнительные настройки:
######

### #### ##########, ### ###### ######## ########## ##### ##### ###### ## #####.

####

####### ### ##### ######## ####.

####

########## ####### ##### ######## ##### ##### ######## ####.

##############

### #### ########, ### ##### ####### ### ########.

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить результат.

########## #####
##### ### ###### ##### #####, ### ########## ##### ######### ### ######### ### ############## ### ############### ## #########
########### # ### ######## ######.

######### ######
1. ##### ####### #### ########## ####### ######### ### #######.

2.

######## ###### ######.

###### MP4 ############## ############ ########### ## ######### ############ ########.
# ####### ####### GIF ## ####### ######### ##### # #### ############## ########### ### #####.

3. ##### ####### #### ############## ######## #####, ####### ############# # #### ##########.

4. ######## ########, # ####### ###### ######### #####.

5. ####### ##### ### ########## ####### # ########## ### ########.

6. ### ###### ######## ####### #####.

########## #####
##### ######### ###### ##### ## ####### # ######### ####, ############## ###### ###########.

######### ##### ########
####### ###### ######### # ###### ###### #### #########, ##### ####### #### ##########.

2. # ##### ##### #### ######## ########## #####.

3. ######## ###### ###### ## ######.

### ########## ##### ##### ######### ######## ######## ##### # ##### #### ##########, # ####### ## ########### ###########
#########. ###### MP3 ############## ########### ## ##### ###########. ##### ########### # ####### MP3 ######### ######### ########
# ### #### ######## ######## #### ##### ## #####.
#### ######## ##### ########## ##### #######, ###### FLAC ######## ######### ### ### ######, ###### ##### ####### ####### ########
######## ##### #####.
4. ####### ######## ### ##### # ######## ##### ### ##########.

5. ####### ###### #####, ##### ###### ######### #####.

########## ### #########
##### ######### ##### ### ######### ## ######### ########### (######### #########, #########, ###########, # #.#.), ############## ######
###########.

######### ###### ### ######### #########
1. # ###### ###### #### #########, ####### ###### #########. ######### #### ########## ##########.

2. # ##### ####### ##### #### ########## ####### ## ####### ######### ### #########.

3. ######## ## ###### ##########, ### ######## ###### ######### #####. #### ###### ########## ### # ######, ## ######## ##### ######.

4. ####### ######## #####.

5. ######## ###### # ####### ##### ### ##########.

6. ##### ###### #######, ####### #####.

########## ### ##########
###### ########## ######### ###, ### ######### ##### ### ######### ## ###########.

######### ##### ### ##########
1. # ###### ###### #### #########, ####### ###### #########. ######### #### ########## ##########.

2. # ##### ####### ##### #### ########## ####### ## ####### ######### ### ###########.

3. ######## #### ###### ########## # ###### ##########. #### ###### ########## ### # ######, ######## ###### 1080p ## ### ###### 4# ##.

4. ####### ######## #####.

5. ####### ######## ### ###### ########## # ######## ##### ### ##########.

6. ####### ###### #####, ##### ###### ######### #####.

######## ######
####### ##### ##### ### ## ######### # YouTube, Vimeo ### Google #### ### ########.

############# ##### # ########## ####
1. ####### ###### ######### # ###### ###### ####. ######### #### ########## #####.

2. # #### ########## ######### ## ####### ######### ######.

3. ######## ###### ### ########.

4. # #### ########## ####### #####. # ######## ######### ######## ###########.
####### # ### ####### # ####### #########, ##### ############# ### ######### ##### ### ##### #########.

5. # #### ######## ######## ###### ########## # ######## ########## ### ####### ##########.

######### ########## (YouTube)
6. ######### ######## # ######## #####. ### ########## ##### ############ ### ##### ##### ## YouTube.
• ######## ####, ##### ############ ##### ##### #### #####. ########## #### ######## # ####### ##### ###### #### ####### (#).
• ######## ## ###### ########## ### ###### ##### #########.
• ######## ###### ###### # ########, ### ##### ######## #### #####.
• ############ ###### – ##### # ############ ######## ###### ######## ###### ## # ############, ####### ## ########.
• ######## ###### – ######, ####### ######### # ######## #######, ##### ######## ### ############ YouTube. ##### ### ##### ########
### ###########.
• ###### ## ###### – ##### # ######## ## ###### ##### ######## ###### ############, ####### ##### ###### URL. ### ##### #####
########## ### ######.

######### ########## (Google ####)
6. ####### ######## #####.
• ######## ##### # ######### Google ####, # ####### ##### ######### #### #####. ## ##### ###### ####### ##### #####, ##### # ####
########.
• ######## ###### ###### # ########, ### ##### ######## #### #####.
• ############ ###### – ##### # ############ ######## ###### ######## ###### ## # ############, ####### ## ########.
• ###### ## ###### – ##### # ######## ## ###### ##### ######## ###### ############, ####### ##### ###### URL. ### ##### ##### ##########
### ######.

######### ########## (Vimeo)

6 .######## #####, ######## ########.
• ########## ####### ###########:
• ######## ###### – ###### # ##### #### # #### #############.
• ### ######## – ### ##### ###### ######## ###### ## ####, ## ####### ## #########.
• ###### # – ###### ## ###### ##### ###### # #####.
• ########## ########## ##### # ######## ####.

7. ######### # ######### #####. ##### ##### ######### ### #### ## ##### ##########. #### ## ###### ######## ##### ########## #####, #######
#####.
####### #####, ##### ###### ########.

########## ##### #######
##### ## ######### #### ###### #######, ######### ###### ###### ### #####.

########## # ############## #########
1. ##### ######## ###### ##### #######, ########## ######## ######### ## ######### ####. ##### ######## #########, ######## ######
######### ####### ####### #######, # #### ######### ######## ######## #########.

2. ##### ############# ###### #######, ############ ####### #########, ####### ###### ####### ##### #######.

######## ########## #######
##### ####### #########, ####### ## ########## ####### ###### ####### ####. # ########### #### ######## ####### ##########.

########## ########## #######
1. ##### ######### #########, ####### ## ########## ####### ###### ####### ####. # ########### #### ######## ######### ##########.

2. # ########### #### ####### ######## ####### # ######## #####, #### ### ###### ##### ########. ##### ######### ########## #######,
####### #####.

######### ###### H.264
### ##### # ###### H.264 ######## ############## #########. ##### ##### #########, ###### ######## ########## ##### ### ######## #######.

#### ######## ######
1. # #### ########## ##### ## ######### ######## ############## #########, ##### #############.

2. ##### ####### ######### ###### H.264, ####### ## ###### ##########.

######### ######
1. ##### ######## ######## #####, ######## ########### # ### ####, ## ########## ###### ###### #######.

2. ######## ######## ######### #####. ### ####### ######### #####, ### #### ##### ### ########.

3. ######## ###### ### ######### ##### # ########### ## ### ####. ######## ######### #####:
• #####
######## ### ##### ##### ######## ########.
• ########
######## ### ############.
• #####
######## ### ########## ########## #####. ######## ######### #########.
• #####-###
######## ### ##### ########### ## ####.
• ####### #########
######### ######### #######, ##### ######## ######### #####.
• ### ########
####### ######### ##### ### ######## ######### ########.

4. ##### ######### #########, ####### ##.

######### #########
####### ######### #########
# ######## #### ######### ######### # ######### — #########. ######### #### ########. ####### ##### #########, #### #####, # ####### ##.

Смотрите также
##### #########
######### ######
######### ########
######### ########### #########
######### #########

#####
#### ##########
####### ####, ###### ###### ## ######. ######### ##########, ##### ## ####### OK.
############# ######### ####### ##########
######## ##### ######## ##########, ##### ## ########## ###### ######### # #########. ########## ###### ###### (########, # 1.0 ## 1.1)
########## #########, # ########## ## ######### ###### ### ####### ############# ############### # ############ #######.
######## ######### ###### # ###### ######### # Movavi
######### ###### ######## ####### ############# ####### ##### # ######### ##### ######### # ###### #########. ############ ###### ##
######## ############ ########## # ##### ############ ############# ###### ######## Movavi # ##### ######### #########.
############ ########### ########## OpenGL
########### ### #######, #### ### ######### ## ############ ########### ###### OpenGL.

OpenGL — ### ########### #########, ########## ## ##### ########### ######. ###### ### ###### ############ ####### ##########. ######
######### ########## ## ############ ########### ###### OpenGL. # #### ###### ## ###### ############ ###### #######, ##### #######
# ########## ########### ########### ###########. ######## ######## #############, ## ### ##### ########### ########## ##################.
#### ### ####### Movavi ############## ## ########## ######### ## ###### OpenGL, ############# #### ##### ## #############.
######### # ####### ####### ### ###### # OpenGL
######## ########### ## ########## ########
#### ## ########## ####### ##### # ######## #########, #### ######### ###, ### ########## #########.

#####
## ####### ##### ## ###### ######### ######### ########## ###### ##### ######. ##### ## #### ##### ##### #### ########.
##### ### ########## ########
### ##### ##### ############## ### ########## # ######## ########.
##### ### ########## ####### #####
### ##### ##### ############## ### ######## ###### #####.
##### ### ########## ############
########## # ######### ########## ##### ######### # #### #####.
##### ### ################# #####
# #### ##### ######## ################# ##### ###########, ####### ############ # ####### ###### #########. ## ########
################# #####, #### ######### ### ########, ##### ### ######## ###### ############### ####.

######### ##### ### ########## ######
## ###### ############ ###### #####, #### ## ##### ############ #####, ### #### ###### ###### ############ ##### ##-#######.
1. ####### ## ###### # #######
##### # ######, ####### ###### ########.
2. ######### #### ########## Windows. ######## #####, # ####### ###### ######### #####.
3. ####### ####### #####, ##### ###### ### #####.

#######
## ####### ####### ##### ####### ##### ##### ### ######## ####### ########. #### ## ##### ########### ######### ## ######## ########
Movavi, ## ##### ####### ##### ## ##### # ####### ####### ######.
1. ##### ####### ###### #####, ####### ## ###### # ##### #######.
2. ######## ##### ## ###### ####.
3. ####### OK. ##### ##### ######### ##### ##### #############.

########
## ####### ######## ## ###### ##### # ########## #### ### ########### ######## #####.

######## ##### # #######
1. ####### #####. # ######## ######### ########### ######## ###########.

2. ####### # #### #######.
3. ## ######### ########, ######### ######### ###### # ######## ### ######## #####.

4. ######### # #### #########. ###### # ########## ##### ######## #### ###: #### # ### ######### ######### ## ###### ###### #####, # #####
##### ######### #####.
5. ##### ##### ### ##### ### ###### #########. ####### ##### # ########## #########. ##### ##### ### ######## ##### ### ##### ##### #####
##############.

#########
#### ### ######### ######## ########### #############, ### ####### ####### ######## ####### ######## # ########### ###########, ###
######## ### ######### ##### ####### ####### # ############ ############# ####### #########.

######## ########## ######### Intel
• ######## ####### ######### ##### ## 400% ### ###### # ######## H.264 # MPEG-2.
• ####### ########, ###### #### ### ######### ########## ########### Intel # ############ ########## HD Graphics™.

######## ########## ######### NVENC
• ### ####### ######## ############# ########## NVIDIA ### ######### ##### # ######## H.264 # MPEG-2. ### ##### ######### ## 50%
#######.
• ########### ######### ###### ########## ## ##### ########## ########## #####. ### ######### ##### ####### ###### ###### ########.
• ####### ########, ###### #### ### ######### ########## ########### NVIDIA # ############ ### ##########.

########### ###### #########
######### NVIDIA ############ ########## ##### GeForce, Tesla # Quadro. ## ###### ############ # ###### ####### ## ########### #####
NVIDIA: ########## # ########## NVENC.

######## ########## ######### AMD
• ######### ############ ######## ############ ########## ########## AMD ### ########### #####.
• ############# ########## ###### ########## ######### ######### ######### ### ###### ##### # ######## ############ ######### ##
##### ###########.
• ####### ########, ###### #### ### ######### ########## ########### AMD # ############ ### ##########.

######### Fast Track HD
######### Fast Track HD ######### ######### ##### ###### # ###### ############ ##### # ####### ##########. #### ####### ###########
HD ###### ########, ############# ###### ######### ##### ############ ###### # ####### #######, # ##### ############ ## # #######. ###
########## ###### ##### ######### ## ##### ####### ##### ###### #### ######### #####.
## ############ # ######## ######### #####: ### ###### ## ########## # ##########, ####### ##### ###### ##### ######## ####### ##
############ ##### # ####### ##########.

########## #######
#### ##### ######### ########## # ##########:
########, ## ##### ########## ### ############ ############.
#### ## #######, ### ### ######### ######## ########### #############, ########## ######## ########. ##### ##### ###### ######### ##
###### ##### ## ##### #############: ##### ######## Intel | ##### ######## NVIDIA | ##### ######## AMD
Intel HD Graphics – ### ######## #### Intel Corporation.
NVENC – ### ######## #### NVIDIA Corporation.
AMD - ### ######## #### AMD Corporation.

###### # #########
###### ## ###### #######
Почему на моих видео надпись «Пробная версия»?
####### #### # #### ######## ########## ###### ## #####, ######### # ####### ###### #########. ##### ######### ##### ### ########
#####, ########### #### ######### # ########### #########.
######### ###### ######
Мое видео не сохраняется, что делать?
###### ### ######## ####### #### ######.
Почему нужно активировать кодеки?
######### #####- # ########### ############# ####### ########## # ## ########## ############ ### ########## ##########
################. ######### ########## #########, # ###### ##### ##### ############ ###### #### ###. ######### ## ######### #######
##### ######### ### ###### ####### ### ######## ########### ######. ### ######### ######, ######### ########## #### ######## #
### ## ######, ### #####-#### ############ ######. ##### ######## ### ######### ######, ######## ##### ############ ###### ######
############# # #### ######### #######, # ########### ###### ##### ############ # ####### ######.
######### #######

## ##### ###### ## ######? ######## ######## # ### ##### ######? # ### #### ########### ## #########
#########? ######### # ######## ######### # ### #######.
#### ## ###### ######## # ########, ##########, ####### ## ### ##### ##### ########, ##### ## ##### ###### ###
#######.

####### # ###
######## ###### # ########
## ###### ####### # ####### #### ####### ####. #### ######### # ########, ##########, ####### ## ### #####
##### ########, ##### ## ##### ###### #######.

####### #######
############# ##### ##### ####### ##### # #######, #### ######### ######### ####### ######### ###### ### ###### ########. #####
########## ###### ####### ###### # #########, ######## #### ####### # ######## ####### #######.
########

#######

######## #####
##### ######
####### ######
######### ######

Ctrl+O
Ctrl+N
Ctrl+F
Ctrl+S

######### ###### ###
######### ####
######## ####-####
######## ######## ####
* ### ############ ########
# ####### # ########
############# #####

Ctrl+Shift+S
Ctrl+B
Ctrl+E
Ctrl+T

###### ## 0.5 ######
##### ## 0.5 ######
######### ####

Shift+Ctrl+#
Shift+Ctrl+#
Ctrl+#

########## ####

Ctrl+#

Alt+Enter

######### ##########
Movavi ############# #### ##### ######## # ## ###########, ## ############### ###########, ###### # ##### ####### ## #############
########## ###### ##########.
########### ######### ##########
############ #######
#########

############# ############

########## ######

Microsoft Windows 7/8/10 # ########## ############
############ ######### Intel, AMD (###
2,8 ### # ####
########### # ####) # ######## ## ##### 1,5
###
Intel® HD Graphics 2000, NVIDIA® GeForce® 8 # 8M, Quadro FX 4800,
Quadro FX 5600, AMD Radeon™ R600, Mobility Radeon™ HD 4330, #####
Mobility FirePro™ ### Radeon™ R5 M230 # #### # ########## ##########
### ########## ###### ########## ######
### ############# ###### #############
############ OpenGL 2.0.
OpenGL 2.1 # ####.
########## 1280x768, 32-###### ####
########## ## 1920x1080

########### ######

Windows 7, 8, 10 – 2 ##

######### ##### ## #####

400 ## ### #########
600 ## ### ########## ######

##########

Windows 7,8, 10 – 8 ##

5 ## ### ########## ######
### ######### ##### # HD ########, ######
##### # ######## ######## #########
############## ##### ## #####.
### ######### ######### ########### ##### ##############
### ###### # ############### #####
########## ######## #####.
### ####### ########### #########
########## # ########## ####### ###########.
### ########### ######### NVIDIA® NVENC
######### ########## NVENC # 512 ##
########### # ########### #########.
### ###### ########### ######### #########
######### # ########## ########## Intel® HD
Graphics™ 2-## ######### # ####.
#########

#############

############## #######
#### ########### ###### ###### ######## # #######, ############## Movavi ###############:
############
######
3GPP, 3GP2
(*.3gp, *.3g2)

#####
H.263
H.264, MPEG-4

ASF – Advanced Streaming Format
(*.asf)
AVI – Audio Video Interleave
(*.avi)

DivX Video
(*.divx)
Flash Video
(*.flv)

MPEG-4, VC-1, WMV V7
H.264, MPEG-4
H.263, MJPEG, DivX, Xvid, DV,
Cinepack, Fraps, TechSmith,
Uncompressed
DivX
H.264

FLV1, H.263, Flash Screen Video
Flash Video
(*.swf)

FLV1
MJPEG

MKV – Matroska
(*.mkv)

H.264, MJPEG
MPEG-4, Theora, DV, Uncompressed

M2TS – MPEG Transport Stream
(*.m2ts)
MTS – MPEG Transport Steram
(*.ts, *.mts, *.m2t)
MPEG

H.264
MPEG-2, H.264
MPEG-1, MPEG-2

######

######

(*.mpg)
MPEG
(*.mpeg, *.mpe, *.m1v, *.mod, *.tod)
MPEG-4
(*.mp4)

MPEG-1, MPEG-2, H.264
MPEG-4, H.264
H.263, MJPEG, ProRes

MPEG-4
(*.m4v)
MXF – Material eXchange Format
(*.mxf)
OGV – Ogg Video
(*.ogv)

MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes
MPEG-2, DV
Theora
MPEG-4

MOV – QuickTime
(*.mov)

QuickTime
(*.qt)
RM – RealMedia
(*.rm, *.rmvb)
WebM
(*.webm)

H.264
MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes,
Sorenson 1/3, PNG
H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes,
Sorenson 1/3
Real Video 2/3/4, Cooker
VP8
VP7, VP9

WMV – Windows Media Video
(*.wmv)

WTV – Windows Recorded TV Show
(*.wtv)

WMV V8
WMV V7, WMV9, WMV 9 Screen,
WMV 9 Advanced profile, MPEG-4,
WMV 9.1 Image V2
H.264, MPEG-2
############

AAC – Advanced Audio Codec
(*.aac)
AIFF – Audio Interchange File Format
(*.aif, *aiff)
APE – Monkey's Audio
(*.ape)
AU
(*.au, *.snd)
FLAC – Free Lossless Audio Codec
(*.flac)
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III
(*.mp3)

AAC

MPEG-4
(*.m4a)
OGG – Ogg Audio
(*.ogg)

AAC

WAV – Waveform Audio File Format
(*.wav)

PCM

Uncompressed
Monkey's Audio
PCM
FLAC
MP3

Vorbis

AAC, MP3
WMA – Windows Media Audio
(*.wma)

WMA 9
WMA Pro, WMA Voice
####### ###########

BMP, DPX, GIF, JPEG, PGM, PBM, PPM, PAM, PCX, PNG, PTX, TARGA, XBM,
XWD
## ####### ############## ######### ## ###### ############ ## ######## ##############.

######### #######
######### ##### # ##### ###### ############# ####### ##########. ####### ### ########## ########## ##### ##########, ##### ############
########### ##.

### ############ ######
1. ##### ## ######## #### ### ######### ###### # ############## ###### ## ##### #######, ##### #### ######## #### ######### #######.

2. ######### ####### # ###### ############ ###### ###### #############, ##### # ########## ### ###### ############## ############# (###
##### ########### ####### ########-##########).
3. ####### ############, ##### ######### ####### #########.

########## ############ #####
#### ## ###### ########## ###### #########, ########, ## ## ########## # #########. ### ######### ###### ## ##### #### ############, ####
#### ## ###### ############## #########. ##### ####, ### ## ########## ##########, ##########, ############# #########.

##### ########## ########## ### #########?
##########, ####### ## ########, ## ######## ####### ###### ###### #############. ### ########## ######## ###### ### ############
#######.

######## # ###### OpenGL
#### ### ####### Movavi ############## ########## ######### ## ###### ### ## ########, ### #####, ####### ### ######## ## ########,
## ### #########, ###### #####, ## ############ ########### ### ###### ###### OpenGL. ### ###### ######### ########## ######
############ OpenGL 2.0. ### ############# ###### ############# OpenGL 2.1 # ####.

OpenGL – ### ########### #########, ########## ## ##### ########### ######. ###### ### ###### ############ ####### ##########.
###### ######### ########## ## ############ ########### ###### OpenGL. # #### ###### ######## ######### #####:

######## ####### ##########
##### ######## ##### #########, #### ####### ########## ###### ########## #######. ######## #### ######### ######## # #####
############# # ######## ########### ## #########.
######### ##########
############# ############# ######### ##### #########. ##### ##### ########## ##### ######### Movavi ############# ####. ####
######### ## ###### ########## #####, ########## # ########## ####.

########## ########## ########### ########## OpenGL
#### ##### ########## ######### ########## ### ### ## ############ 2.0 ## ###### ########## ###### # ##### ############ ###########:
• # #########, ####### ########## ### ####### Movavi ##############, ######### ####### # ###### "####### # ########## ###########
########## OpenGL".
• ### # ######## #### ######### ####### ######### # # ########### #### ######## #########. # #### ######## ######### ####### # ######
############ ########### ########## OpenGL # ####### ##.

##### ##### ######## ############## ######## # ######### ############ ########### OpenGL. ##### ########## ######### #############
Movavi ############# ####.

#### ########## #### ## #######:
• #########, ### ############## ###### ########## ############# ########### ######### ###########. ########## ###### ############
OpenGL ###### ## #### 2.0.
• ######### # ####. ############ ###### # ###### ########## # ########### ####, ####### ## ########### ### ####### #### ########.

########## ######## ##########
#### ## ####### ######### ######### ### ## ####### ######### # ######## ######## ####### ##########, ### ########### ####### # ##########
##### ###### ######## # ##### ############# ##### ##########. ########## ########## ######## ########## # ###### ########### ########
### ###### #### ########## # ########## ###### ###### ########## # ############# ########. ######### ############# #############
########### ######### ### ############### ###### #\### ######### ####### ########, ####### ####### ### ####### ####### ##########
######## #####.

########## ###### # ############# ##########
1. ######## ###### ####### #### ## ######## ##### # ######## ########## ###### ## ############ ####.
2. # #### ########## ###### ####### ############## #########.
3. ######### ######## ##### ##########. ###### ##### ########## ## ####### ##### # ####### ##### ####, # ####### ### ########. ######
########## ########### ### #####, ### ###### ####### ########.

######## ##### ###### ########
######, ##### # ### #### ######## ###### ##########, ######### ## #### ############# (### #######, ###### ##### ######## ###### ##########
– ### ######## ##### #############) # ####### ###### ######### # ######## #########. ### ########### ####### #### ############ #######
# ######### #### ##### ###### ##########. ###### ############# ############# ######## #######, ########### ############# ##### #
########## ###### #######.
##### ######## NVIDIA
##### ######## AMD
###### #########!
########## ####### ############# # ############ ##### #############. ############
#####, ######### # ###### ###### ##### ######### ########### ######### # ######.

########## #######
##### ########## ######## ######## ######### ############ #### # ######## ########### ## #########. ### ######### ######## #####
##### ##### ##############. # ######## ######### ####### ##### ####### ### ######## ########. ##### ####, ### ####### ##### ##########,
########## ############# #########.

########## ######## ### ######### NVIDIA®
#### # ### ## ########## ########### ########## ## NVIDIA, ## ######## # ### ##### #### ########### ########## NVIDIA GeForce™
Experience, ####### ####### ### ###### ######## ####### ##########.
1. ######## ########## NVIDIA GeForce Experience. #### ## ##### ########## ## ########### ######### NVIDIA GeForce Experience, ##
###### ###### ## ######## ######## NVIDIA # ####### ##### ###### #######.
######## ######## NVIDIA
2. # ####### ######## ######### NVIDIA GeForce Experience, ####### ## ###### ######### ####### ##########, ##### ######## ######
#########.
3. ####### ######### #######. ######### ############# ######## # ######### ###### ### ##### ####### #######.

########## ######## ### ######### AMD® ### ATI®
1. #### # ### ########### ########## ## AMD ### ATI, ######### # ##### ######## ## ########### ##### AMD.
##### ######## AMD
2. ######## # ######### ########## ### ############### ########### ########.
########## ############
3. ########## ############# ########## #### ########## # ############ #######, # ##### ###### ######## # ######### ####### ########.
#### # ### ######## ######## # ############ ###############, ########## ####### ###### #### ############ ####### # ######## ######
########## ## ######## ###### ######## AMD # ######### #######.
4. ##### ######### ######## ######### ############ #### ######## # ######## ########## ## #########.
5. ##### ########## ######### ############# #########.

#### # ### ######## ########, ######### # ###### ############# # ###### ######### ### ##### ######-###, # ## ########### ### #######!
### ########## ####### ##### ######## ###### ### ### ##### ######### ####### #### ######## # ######## ###### ##### ##########, # #####,
#### ########## ######### ## ######, ###### ###### ### ######### ##### ######.

### ####### ####

## ###### ####### ####### ###### #### ########, #### ## ############ ### ####. #### ######## ### ######## ######### ## ############ ######
#######, # ##### ######### ## ####### # ## ########. ### ## ######## ####### ###### ##########. ### ##### ########## # #################
#########, ########## ####### #### # ######### ## # ############.
1. ######## ##### # ############# ##########. #### ## ## #######, ### ### #########, ######## ###### ######## #### ## ###### #########
# ######## ############ #####.
2. ####### # ######### #### VideoEditorPlusLog.cmd.
3. ######### ##########. ##### ############## ########.
4. ######## # ######### #### ## ######: https://cdn.movavi.com/dl/support/GetMovaviLogs.exe
5. ######### ########## ######## ##### ########### ##### # ####### OK;
6. ############# ######### ##### # ####### movavi_logs.7z - ######### ### # ### ##### #########.

##########
#### ########### ###### ######### ########, # ######## ## ###### ########### ### ###### # ####### ##### # #####. ### ###### # ###########
Movavi ### ########## ############# ######## ##### ########, ## #### ## ###### ###### ###### # ######### ######### ###########, ## ######
###### # ####### #######.

Movavi ############# ####
##### #######
##### ####### – ###### # ########## ######### ### ######### ######. ### ########### ## ######### ##### ##### ######## # ########
############ ##### #######, ####### ########## ############ #######.

######### ####
######### #### ######## ### ########### # ###### ##### # ######### ########### ## # ###### ##################. ######### #### #######
## ########## ####### ### ####### #### ######.
##### ##########

###### #####
########### ###### # ###### ##### # ######## ########## ######## #####. ### ######## ################ ####### ##### – ### 4:3, #######
############ ############ ####### ########### #######, # 16:9, ########## ##### ###############, ### #######, ##### ## DVD-###### #
########### HD ##### (##### ####### ########). ##### ###### ##### ###### ###### # ############## ##### ## #########, ## ##### ##### #####
######### ###### ######.

###### ########## (###### #####)
###### ########## – ### ###### ##### ########## ##### ### #####, ####### ######## ##### # ##### ###### # ######### #######, # #####
#### ######, ########, ####### ######### ### ############## ########## # #####. ######### ##### ######## # ########, # ####### ##### ###
##########, ############ #####. ############## #### ########### ########## ############# ########## ##########. ###### ########## –
### ## ##########, ####### ###### ########## ############ ### ############## ###########. ## ########## ##### ##### ##### ##########
### ######, ########, ##### # ########### *.mp4 ############# ####### MP4, ########## *.mkv – ####### Matroska # #.#. ######### ######
########## ########## ######### ###########, ### ##### ###### ########## ##### #### ########### ########## ########, # ###### #### ##
### ##### ### ####### ############# # ######, # ###### ##### ## ############# ######.

#####
######### ######## ###### ##### # #####, ############## # ####### ##### ### ##### #######, ####### ####### ######. # ###### ######, #####
##### ######## # ######: ##### ######### ############## #####, ###### ##### "########" ###### ###########, ##### ## ### ############ ###
############# ###### ####. #### ######### ## ##### ############ ##### #####, #### ##### ############## # ###### ###### ### ##########
##### ########### #######. ### ## #####, ###### ###########: ###### ########### ######### ############## ### ###### #######. ######
########## ###### ###### # ###### ############## ### ## ###### ########### ##########.

#######
####### – ### ########## ######## ##########, ####### ########## # ##### ####### ##### ### #####. ### #### #######, ### ##### #########
######## ##########, ############ # #### ####### ##### ### #####, #, #############, ### #### ######## ######### #####. ######### ### ####
######## – ########## ####### (CBR) # ########## ####### (VBR). ##### # ########## ######### ##### (### ###### ######## ## ########)
########## ####### ### ####### #####, ### ########### ## ######### ########### ## #####: ####### #####, #########, ########, ######### ##
####### #####, ##### ##### ### ## #######, ### # ####### ####### #####. ### ## #####, #### ############ ###########, ######### ####### #####
####### ###### ###, ### ##### ### ## ########, # ####### ##### ########## # ########. ### #### # ##### # ########## ######### ####### #####
######### ##### ####### ###, ####### #####, ### ########### ######## ### ###### ######. # ########### ####### ############# ############
########## #######, ###### ###### ########## ####### ###### ######## ### ######## ########## #####-########.

####### ######

####### ###### ### ######## '##### # #######' (FPS) ########, ####### ########### ########## # ##### ####### #####. ### ###### #######
###### ##### ##### ######### ##########, # ### ##### ### ####### ####### ###### ############ ##### ####### ############ # #######
########. ### ###### ##### # ####### ######## ###### (48 ### 60 FPS) ########### ##### ####### ############ # ###### ########## ##### ##
#####; ### ## #####, #### ######### ##### # ####### ######## ########, ## ###### '####-#####' ##### ######## # ##### ### ####### ########
# ###########. ########## # ##### ############# ##### ####### 24 ### 25 ###### # #######, ####### ######## ######### ##############
############ ######.

############# ######### # ########## ###############
############# ######### ##### – ### ########### ############ # ########## ####### #####, ####### #### ########### # ##### # ############
############# ########### ## ###### ###### ### ########. # ############## ##### ###### ###### #### ##### ###### ## #########, ### ####
###### #### ######## ############ ###### # ######## ####. ###### ###### ######### ########## ##### # ######## ######## # ### #### ####
########, ######## ####### ##### ######## ############, # ############ #### ###### ## ######## ######## ## ########### ############
####. ### ## #####, ## ######## ######### ##### # ############# ########## ##### ######## ####### ######### # #### ############## #####.
########## ###############, ### ####### # ##### ########### ######### ####### #### ########## # #### ####, ##### ###### ########## ##
#### ########.

#####################
###### ####### ########## ############ ##### ########### ######, ###, ########, ##### H.264, ####### ##### #### ######### # #########
########: MP4, AVI, M2TS, MKV, MOV # #.#. ########### ############## ####### #####, ## ###### ###### ######### ########## ##
###### ########## # ###### ### ################ (#### ###### ##### ############## ### ########, ### # ######### ######### ##########).
#### ####### ########## ##################### # ######### ######### ######## ##### #######, ######### ###### ##### ###### ######
########### ########### ######## ###### ############### ############.

########## (###### #####)
########## ########, ####### ########## # #### #####, ########## ###########. ###### ### ############, ### "###### x ######" #####,
######## 1280x720 ### 1920x1080. ###### ########## ##### ##########, ### "720p" ### "1080p", #### # #### ########## ######## # ##### ##
#########. ### ###### ##########, ### ###### ######## # ##### #####, # ###### #### ######## # ########### ###########, ## # ### ######
##### #### ######## ## #####. ### ########### # ##### ###### ########## ######### ######## ##### ######, # ###### ######## # ########, ##
### ########### ##### # ###### ########### # HD ########## ######### ##########.

####### #############
####### #############, ########## # ###### (##), ##########, ####### ######## ######### ##### ############ ###### #######. #####
####### ####### ############# ######### ########## ##### ######## ######## ########, ## ######## ##### ######## ###### ##### ## #####.
############### ####### ############# 44100 ## ######### ######### ###### ######### ########## ########. ###### ### ######## #######
############# ##### ############ ### ##### CD-######. ### ########## ####### ##### ############ ########### # ##### # ##### ######
######## #############, ## ##### #######, ### ######## ######## ### #### #########.

########
########## ########## #####, ############ ## ###### (###### # ###### #####), ####### ######### ######### ####, ######## # #####, ###
######## ############## ########### ########## # ######## ######## ########. ######## ##### ############ ######### # ###########
#####, ######, ########## ########### ####, # ##### # ### #######, ##### ##### ## ########### ## ########### #####. ######## ##### ####
####### # ######### ##### ##### (########## ##### #######), ######### # ######### #### (# *.srt, *.ass, *.sub ### ###### ######## #########)
### ######## ###### ########### ### ########### ## ########## (#######).

####### #####
Audio Video Interleaved – AVI (*.avi)
AVI – ### #########, ######### ######### Microsoft # ###### 90-# #####. ###### AVI ############ ####### ########## ##### # ##### #######,
# ##### ##### ######### ## 16 ############ # ## 16 ####### #########. ## ###### ## ##, ### ###### AVI ###### ############# ## ####
############ ########, ## ########## ########### ##### ############## #########.

DivX (*.divx)
DivX – ###### ########### ########## ######## DivX. ######### ### #### ##### ########### ##########, ###### DivX ########## #######
########## ###### ### ########## ####### ########### ########. ##### DivX ##### ##### ############## ### ########### ##### # #######
AVI. ###### DivX ## ############## ####### ##### ########, # ##### ## ############# ### ################ #####a. ######### Movavi
############ ###### DivX ###### ### ############# ############# ############## ##.

Flash Video Format – FLV (*.flv)
###### FLV, ############# ######### Macromedia # ## ######### ###### ############# ######## Adobe, ##### ############ ### #############, ######### ############## ############ #########, # ##### ############ ############## # ########## #####. ###### FLV #####
######### #####, ############## # ####### ####### Sorenson, FLV1, VP6 # H.264.

QuickTime – MOV (*.mov)
############# ######### Apple, ###### QuickTime ## ######### ############## ## ########### Mac # ########### ## ######### iOS; ### ###
#### ### #####, ##### ##### ############## ################ ## ########## Mac, ##### ##### ############## ### # MOV ######. #### ####
##### ##### ##### ############# ## ########## # ############ ######## Windows, ############# ########### ##### # ###### MP4, #########
Windows ## ######### ####### # ########## ##### QuickTime # ############ ##### ######## Apple, ##### ########### ##### # ####### MOV.

Small Web Format – SWF (*.swf)
### #### ######, ############# ######### Macromedia # ###### ############# ######## Adobe, SWF (##### ######### ### Shockwave Flash)
– ### ###### ##### # ###########, ########### # ###### Flash-##### # #######. ## ##### ######### #####, ########, ######### ########### #
###### #######. ###### ############ # ########### ########### ## ######## Adobe, ###### SWF ############## ############ ###-#########,
###, ###### # ######### ########, ###### ##### # #### ####### ########### ### ####### ######## ######.

WebM
WebM – ### ########## ###### ########## # ######## ########### #####, ############# ######### Google. ## ###### ############ # ######
################ ####### ###-#####, ####### ##### ######## # #####-#### HTML5. ###### WebM ##### ######### #####, ############## #
####### ########## ####### VP8 # VP9 ### #####, ############## # Vorbis audio.

######## # ###### ########
##### ## ####### ####### ### ##### ################ #######, ######### # ######### ########.

##### ####### ## ##### ########
#### ## ########, ### ######## ######## ##### # ## #########, ######## ######## ####### # ##########.
##### ###### ########, ########## ######### ########## ######### ## ########## ####: ######### - ######### - #########.

############# ######### ### ########## ######.

########### ###### ######## / ######### ## #####
########## ######### ######## ####### #### ###### ###### ### ########. ##### ###### ### ########, ############## ############## ####.
• ######### #########.
1. ####### # ######### - ######### - #########.
2. ######### ### ########## ######## #########.
• ########## ########## ########### ######### OpenGL.
1. ######## ######### # #### ######### # ######## ######### - #####.
2. ######## ######## ############ ########### ########## OpenGL # ####### ##. ##### #####
###########.
3. ##### ######## ############# #########.

OpenGL ############# ######### #

• ######### ###### #####.
##### ######### ###### ########, ########## ######## ###### ##### # #### ######## # ####### #####.

####### #### Movavi
##### ###### ####### #### Movavi ## #####, ########## ########## ######## ## ##### ##### # ############ ######### ######. ######### ##
######### ######### ## ####### #####.
##### ######### ##########:
1. ####### ######, ###### #### - ####### ######.
2. ######### ####### ##### ### ######## #####.

## ## ####### ###### ####### #### # ### ############ #####, ## #### ### ###### ####### *.MEPX (### *.MEPB, *.MEPS), ### #####
############# ### ######## ##### ##### ######### #########.

##### # ##### ## ################
#### ##### # ##### # ####### ## ################, ########## ######## ###### #####:
1. ####### ######### ### #######.
2. ######## ###### ##### (########### MP4).
3. ########## ########### #########.
4. ####### #####, ##### ######### #####.

