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Nuke

Aufbruch in die nodebasierende Compositing-Welt
Kaum ein anderes Produkt hat in den vergangenen Jahren einen solchen Hype und Enthusiasmus bei CG-Artists ausgelöst wie die Compositing-Lösung Nuke. Überfüllte Präsentationen und Vortragssäle sind zurzeit ein Markenzeichen,
sobald The Foundry sein Software-Flaggschiff von Artists aus angesagten Studios präsentieren lässt. Wir werfen in
diesem Artikel einen Blick auf Nuke als Compositing-Lösung und wollen uns anschauen, wie dieses Produkt funktioniert und was es so attraktiv macht.
von Helge Maus

T

rotz der vielfältigen Möglichkeiten, die
heutige Renderer in Bezug auf Funktionsumfang und Rendergeschwindigkeit
bieten, ist das Berechnen von Bildern immer
wieder ein Flaschenhals, den viele Studios
mit ihren engen Zeit- und Budgetgrenzen zu
umschiffen versuchen. Daher werden viele
Anpassungen wenn möglich in der flexibleren und deutlich schnelleren
Postproduktion erledigt. Aber
auch außerhalb der Filmproduktion ist das Finalisieren
eines Shots in der Post mittlerweile gang und gebe. Vom
einfachen Color-Grading angefangen bis hin zu kompletten
Relighting-Szenarien ist alles
möglich. Sollte es sich bei der
Produktion um eine Aufgabe
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handeln, bei der Realbilder mit 3D-Elementen
gemischt werden müssen, so führt kein Weg
am ﬁnalen Compositing vorbei.
The Foundrys Nuke verfolgt wie die
meisten professionellen Compositing-Programme wie Shake oder Digital Fusion einen
node-basierenden Ansatz. Anders als bei den
ebenenbasierenden Kollegen wie zum Bei-

spiel Adobe After Effects ist der Aufbau einer
Komposition eher mit einem graﬁschen Skript
vergleichbar, bei dem Funktionen in einzelne
Schritte als „Node“ (engl. Knoten) vorliegen
und diese miteinander verknüpft werden. Für
Quereinsteiger aus der ebenenbasierenden
Welt ist dies zu Beginn eher sperrig, und gerade bei Animationen muss zunächst eine Gewöhnung stattﬁnden. Jedoch
ist dieser Ansatz in Sachen
Übersicht gerade bei komplexen Projekten klar überlegen.

Positionierung und
Versionen
Nuke wird seit der Version 6 in
zwei Paketen angeboten. Neben der Standardversion mit
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bereits breitem Funktionsspektrum bietet
die Version NukeX ein auf den Highendmarkt
zugeschnittene Lösung, die unter anderem
mit einer Pixars RenderMan-Pro-Integration,
einem 3D- und Planar-Tracker und einem 3DPartikelsystem punktet. Regelmäßig werden
für Maintainance-Kunden Updates mit neuen
oder überarbeiteten Funktionen bereitgestellt. Nuke selbst läuft auf Mac OS X, Windows und Linux und ist somit in ziemlich jeder
Umgebung einsetzbar.
Zum Lernen oder Testen stellt der Hersteller eine 15-Tage-Version oder alternativ
eine PLE, also eine Personal Lerning Edition,
zur Verfügung. Die letztgenannte Version ist
unter anderem beschränkt in Sachen Keyern,
FrameCycler, Austausch mit kommerziellen
Versionen und versieht die Ergebnisse mit
einem Störmuster, bietet jedoch die Möglichkeit sich über einen längeren Zeitraum in das
Produkt einzuarbeiten.

Vorteile von Nuke
Bleibt die Frage, welche Kern-Features Nuke
so erfolgreich gemacht haben. Zuerst sollte
man hierzu die Geschichte von Nuke selbst
betrachten. Nuke ist eine ehemalige InhouseLösung der Firma Digital Domain, was sich in
dem sehr praxisnahen, anpassbaren und erweiterbaren Konzept von Nuke niederschlägt.
Neben der vollen 64-Bit-Unterstützung läuft
Nuke auf Mac OS X, Windows und Linux und
ist daher in jeder Pipeline einsetzbar. Das
komplette Compositing geschieht intern mit
32-Bit ﬂoat und unterstützt multi-channel
OpenEXRs mit bis zu 1.023 32-Bit ﬂoat channels. Hiermit verbunden bietet Nuke eine
volle HDRI-Unterstützung. Dabei bleibt die
Software auch bei großen Projekten schnell
und effektiv.
Zudem bieten beide Nuke-Versionen eine
volle 3D-Arbeitsumgebung, in der 2D- und 3DElemente beliebig composed werden können.
Als Austauschformate zu einer 3D-Lösung
steht neben OBJ auch das FBX-Format zur
Verfügung, womit auch Animationen zwischen
der 3D-Lösung und Nuke austauschbar werden. Objekte und Cards können im Raum beliebig platziert, beleuchtet und mit Schatten
versehen werden. Es steht ein eigenes Shader-System zur Definition von Oberflächen
zur Verfügung. Ebenso sind Kameraprojektionen möglich. Zum Rendern ist ein ScanlineRenderer integriert, in der NukeX-Version kann
aber auch ein vorhandener Pixars RenderMan
Pro Server angebunden werden. Stereoskopisches Compositing ist genauso möglich wie
auch DeepCompositing, volle Adobe-Photoshop-Ebenenunterstützung (ab V6.3v7) sowie
OpenColorIO und OFX-Support. Scripting ist
mit Hilfe von Python in Nuke möglich.
Nuke kommt direkt mit einer ganzen Gruppe von branchenüblichen Keyern wie Primat-
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Die Programmoberﬂ äche von Nuke wirkt auf den ersten Blick sehr einfach. Das sollte jedoch nicht
über die Möglichkeiten des Programms hinwegtäuschen.

te, Keylight und Ultimatte. Zudem gibt es spezielle Plug-ins für stereoskopische Projekte
wie Ocula und Visual Effects wie Sapphire,
Particular und Co.
NukeX erweitert diese Möglichkeiten noch
durch 3D-Camera-Tracking, Planar-Tracking,
Denoising und echte 3D-Partikel. Zudem ist
Furnacecore mit installiert. Dieses Mehr an
Funktionen schlägt sich natürlich in einem
deutlich höheren Preis nieder.

Aufbau der Programmoberﬂäche
Die Programmoberfläche von Nuke wirkt
auf den ersten Blick sehr einfach. Das sollte
jedoch nicht über die Möglichkeiten des Programms hinwegtäuschen.
Startet man Nuke zum ersten Mal, so bekommt man eine sehr aufgeräumte und klare
Programmoberﬂ äche zu sehen. Neben dem
Viewer, in dem das Ergebnis der einzelnen
Operationen kontrolliert werden kann, gibt es
das Node-Graph Panel im unteren Bildschirmbereich, in dem man seine „Skripte“ aufbaut
und das eigentliche Compositing stattﬁndet.
Die vorhandenen Nodes beﬁnden sich auf der
linken Seite im Toolbar. Auf der rechten Seite
beﬁndet sich das Properties-Panel, welches
die Eigenschaften der geöffneten Nodes anzeigt und zum Bearbeiten freigibt.
Wie üblich ist diese Oberﬂ äche sehr ﬂexibel und anpassbar. Für diesen Workshop
werde ich es jedoch erst einmal bei diesem
Oberﬂächen-Layout belassen.

Aufbau einer einfachen
Still-Komposition
Als Beispielszene habe ich mir ein einfaches
Still aus Maxons Cinema 4D gerendert. Hierbei wurde jeder Pass als eigene Datei angelegt. Später in dieser Workshop-Reihe sehen

In der Toolbox sind die (meisten) Nodes. Einige
sind praktischerweise mit Shortcuts belegt.

Sie, dass Sie mit Hilfe von Channels den Datenaustausch durch multi-channel OpenEXR
optimieren können.
In der Toolbox sind die (meisten) in Nuke
vorhandenen Nodes zugänglich. Einige davon
sind mit Shortcuts belegt, so dass diese direkt hinzugefügt werden können. Jeder dieser Passes muss zuerst einmal in das NukeSkript geladen werden. Hierzu füge ich eine
Read-Node hinzu, indem ich in der Toolbox auf
die Image-Nodes der ersten Rubrik klicke und
die entsprechende Node auswähle. Als Shortcut kann man auch die Taste „R“ verwenden.
Im Read-File-Dialog werden die einzulesenden Dateien oder Sequenzen (Haken bei
Sequences) ausgewählt. Rechts beﬁndet sich
eine Vorschau und links können Sie Favoriten
anlegen. Im folgenden Read-File-Dialog können nun die zu ladenden Dateien gewählt werden. Falls es sich um Bildsequenzen handeln
würde, ﬁndet man im unteren linken Bereich
eine entsprechende Option. Alle Dateien können gleichzeitig ausgewählt werden und man
bestätigt mit „Open“. Für jede Datei wird nun
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Im Read-File-Dialog werden die Dateien oder
Sequenzen ausgewählt.

eine eigene Read-Node im Skript erzeugt.
Um diese zu sortieren, zieht man einfach
mit gedrückter Maustaste einen Rahmen
um die Nodes auf und drückt den Shortcut
„L“. Dies sortiert alle Nodes in eine Reihe.
Jeder importierte Pass wird als Read-Node
im Skriptfenster angezeigt. Um die Inhalte zu
betrachten, müssen diese mit einem Viewer
verbunden werden. Man sieht diese Verbindung als Pfeil.
Für jede der neu entstandenen ReadNodes ist im Properties-Panel auf der rechten Seite ein eigener Eigenschaftsbereich
erschienen, der die Parameter der entsprechenden Node abbildet. Das grundsätzliche
Vorgehen hierbei ist, dass man jede Node per
Doppelklick im Properties-Panel zugänglich
machen kann. Ist dann die Anpassung der
Parametern abgeschlossen, kann man die Eigenschaften über das Schließen-Symbol auf
der rechten oberen Seite der Eigenschaftsbox
wieder schließen. Die Node, die als letztes
doppelt angeklickt und damit aktiviert wurde,
steht ganz oben in der Liste.
Die Eigenschaften einer Node werden im
Properties-Panel gezeigt und angepasst.
Oben rechts können diese Einträge nach
getaner Arbeit wieder geschlossen werden.
Zum Leeren des Properties-Panel ﬁnden Sie
oben links ein entsprechendes Icon.
Um den Inhalt einer Node aus dem Skript
zu sehen, müssen diese jeweils mit einem
Viewer verbunden werden. Sie sehen, dass
Nuke Ihnen bereits eine Viewer-Node mit der
Bezeichnung „Viewer1“ angelegt hat. Später
können Sie beliebig viele Viewer in Ihrem
Skript haben und diese gleichzeitig anzeigen.
So können Sie den Stand einer Komposition an
mehreren Punkten vergleichen.
Um den Inhalt der Read-Node, in dem der
RGBA-Pass gespeichert ist, zu betrachten,
wählt man im Node Graph diese Node aus und
betätigt die Taste „1“. Eine Verbindung zwischen den beiden Nodes wird hergestellt und
der Pass im Viewer angezeigt. Möchte man
einen anderen Pass sehen, so geht man ge-
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Jeder importierte Pass wird als Read-Node im Skriptfenster angezeigt. Um die Inhalte zu betrachten, müssen diese mit einem Viewer verbunden werden. Man sieht diese Verbindung als Pfeil.

Die Eigenschaften einer Node werden im
Properties-Panel angepasst.

nauso vor. Solange man die Taste „1“ drückt,
wird der Port 1 des Viewers belegt.
Natürlich können Viewer weitere Ports
nutzen, die auf den weiteren Zifferntasten
liegen. Der Port, der vom Viewer angezeigt
wird, wird ebenfalls mit der Tastatur angesprochen, während die Maus über diesem
steht.

In den Project Settings treffen Sie die
Einstellungen für Ihr Endergebnis.

Projektvoreinstellungen
kontrollieren
Nuke kann mit Dateien unterschiedlichster
Größe umgehen. Daher ist für unsere Arbeit
natürlich interessant, welche Einstellungen
das Projekt selbst hat. Diese ﬁndet man in
den Project Settings. Drücken Sie die Taste
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„S“, während Sie mit der Maus über dem Node
Graph stehen.
In den Project Settings treffen Sie die
Einstellungen für Ihr Endergebnis. Jedoch
wirken sich diese Einstellungen auch auf alle
Nodes aus, die neue Bilddaten erzeugen.
Da alle meine Passes im HD-Format mit
1.920 x 1.080 Pixel vorliegen, stelle ich dieses
Format unter „full size format“ ein. Natürlich
können Sie hier ein vorfertigtes Preset wählen
oder ein neues erzeugen. Das gewählte Preset
ist für alle Nodes, die Bilddaten erzeugen oder
sonst eine Größe haben, die Voreinstellung.
Beispiele hierfür wären die Constant-Node
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für Farbﬂächen. Daher sollten Sie immer an
die korrekte Einstellung zu Beginn Ihres Projektes denken.

Erzeugen von Merge-Nodes

Im nächsten Schritt wollen wir aus den einzelnen Passes wieder ein ﬁnales Bild erzeugen.
Hierzu müssen die Passes zusammenge fügt werden. In einem ebenenbasierenden
Programm wie zum Beispiel Adobe After Effects würde man nun beginnen, diese in einer
eigenen Komposition zu stapeln und mit Hilfe von Ebenen-Modi zu verrechnen. In einer
node-basierenden
Lösung wie Nuke
werden Nodes einzeln mit Hilfe von
Merge-Nodes verknüpft. Um dies effektiv zu tun, sollte
man sich den Datenstrom von Nuke vor
Augen halten.
Merge-Nodes besitzen zwei Eingänge,
mit A und B benannt.
Der Eingang B führt
alle Informationen
eines Datenstroms
weiter an den Ausgang, die zusätzliche
Information kommt
aus dem Eingang A.
Dies ist besonders
wichtig bei Datenströmen, bei denen
Die Merge-Node verbindet zwei Datenströme miteinander. Hierbei steubereit s mehrere
ern Sie, auf welche Kanäle sich diese Operation auswirkt.
Kanäle existieren.
Die Mer ge -Node
ver bindet zwei Datenströme miteinander. Hierbei steuern
die Parameter, auf
welche Kanäle sich
diese Operation auswirkt und wie das geschieht.
Ich beginne mit
dem Diffuse-Pass
meines Stills, da
dieser die grundlegenden Farbinformationen meines
Composits liefert.
Ich füge eine MergeNode aus der Rubrik
Merge aus der Toolbox hinzu und verbinde den B-Eingang
mit meiner ReadNode, in der der DifDer Node-Tree wächst. Mit einzelnen Merge-Nodes und den passenden
fuse Pass gelesen
Operations werden die einzelnen Passes zusammengefügt.
wird. Dies geschieht
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Alle Passes wurden mit Hilfe von Merge-Nodes
wieder zusammengesetzt.
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einfach durch das Ziehen der Pfeile. Möchten Sie einen aus Versehen falsch gesetzten
Pfeil entfernen, so fassen Sie die Pfeil-Spitze,
und ziehen Sie diese in den freien Raum und
lassen dort los. Übrigens kann man auch den
Shortcut „M“ zum Hinzufügen einer MergeNode verwenden. Dabei werden sofort die
gewählten Nodes mit Eingängen verbunden.
Dabei ist die Auswahlreihenfolge immer entscheidend. Um das Ergebnis meiner MergeNode zu sehen, kann man nun diese Node
wählen und die Taste 1 drücken. Somit wird
das Ergebnis nun mit dem Viewer-Port 1 verknüpft. Was nun noch fehlt, ist eine Information für den Eingang A. Ich möchte, dass der
Shadow-Pass verbunden wird, also ziehe ich
den entsprechenden Pfeil auf die entsprechende Read-Node. Das Ergebnis wird nun
extrem hell, da die Merge-Node standardmäßig auf der Operation „over“ steht. Schatten
werden jedoch multipliziert. Daher stellt man
im Properties-Panel die operation auf „multiply“. Das Wohnzimmer wird nun recht dunkel,
bis auf den Lichtschein auf dem Boden. Da das
Zimmer mit Hilfe einer Global-IlluminationBerechnung indirekt beleuchtet wurde, wird
dieser Pass nun das Bild aufhellen.
Der Node-Tree wächst. Mit einzelnen
Merge-Nodes und den passenden operations zum Verrechnen werden die einzelnen
Passes zusammengefügt. Ich platziere die
entsprechende Read-Node mit dem Global-

AUSBILDUNG

Illumination-Pass links von meinem begonnen Node-Tree. Anschließend wähle ich die
Node aus und mit gedrückter Shift-Taste die
Merge-Node mit meiner bisherigen Komposition. Mit dem Shortcut „M“ füge ich eine neue
Merge-Node hinzu, die nun beide gewählten
Nodes verbindet. Im Eingang A beﬁndet sich
der Global-Illumination-Pass, in Eingang B
die erste Merge-Node. Als operation stelle ich
„plus“ ein, was die Farbwerte addiert.

Hinzufügen der restlichen
Passes
Alle Passes wurden mit Hilfe von MergeNodes wieder zusammengesetzt. Nach dem
gleichen Schema werden nun die restlichen
Passes wie Specular, Reﬂections und Refractions mit „plus“ hinzugefügt, Ambient Occlusion wird mit multiply angefügt. Das fertige
Bild sollte Ihrem Beauty-Pass, also dem ﬁnalen Bild des 3D-Programms entsprechen.
Um zu kontrollieren, was eine einzelne
Node zum Gesamtergebnis beiträgt, kann
man einzelne Merge-Nodes wie alle anderen
Nodes in Nuke mit dem Shortcut „D“ ausschalten. Wählen Sie zum Beispiel einmal
die Merge-Node für die Refractions aus und
testen Sie. Die Vase wird schwarz, da keine
Lichtberechnung mehr ins Composite eingefügt wird. Übrigens bietet jede Merge-Node
mit ihrem Mix-Schieberegler die Möglichkeit,

Die Grade-Node kann auf 4 Kanäle wirken (RGB+Alpha). Möchte man diese splitten, so genügt ein Klick auf die kleine Zahl „4“ oder auf das Farbrad.
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Das Wipe-Widget hilft, die Trennlinie zwischen beiden Ports zu deﬁnieren und zu positionieren.
Auch kann die Überlagerung angepasst werden.

Die Write-Node bietet Einstellungen zur BitTiefe, zum Farbproﬁl und zur Kompression.

die Intensität der Überlagerung einzustellen.
Dies würde der Ebenendeckkraft in einem
ebenenbasierenden Konzept entsprechen.

Tiefe, zum Farbproﬁl und auch zur Kompression an. In den Einstellungen der Write-Node
bestimmen Sie den Pfad, den Namen und die
Extension der Ausgabe. Daraus ermittelt Nuke
das Dateiformat und bietet entsprechende formatabhängige Optionen an. Ist alles korrekt
eingestellt, können Sie entweder das Rendering mit einem Klick auf die Schaltﬂ äche
„Render“ starten oder Sie gehen ins Hauptmenü und wählen Render > Render all … Hiermit
werden alle Write-Nodes geschrieben.

RGB- und dem HSV-System auch noch das
TMI-System, das eine gute Kontrolle über die
Farbtemperatur gibt. Nach der Anpassung
können Sie den Dialog schließen.

Grading und Farbkorrekturen
Vergleichen zweier Viewer-Ports
Der Sinn, in einem Compositing-Programm
wie Nuke die Renderpasses wieder zusammenzufügen, ist, dass man auf die einzelnen
Passes gezielt zugreifen kann. Gerade für
die Farbkorrektur ist dies sehr praktisch.
In diesem sehr einfachen Beispiel möchte
ich den Raum wärmer haben. Da der Raum
hauptsächlich über die Global Illumination
beleuchtet wird, werde ich diesen Pass einfach wärmer einfärben. Hierzu gibt es eine
ganze Reihe an Farbkorrektur-Nodes, doch
in diesem einfachen Fall genügt eine einfache
Grade-Node. Diese beﬁndet sich in der Rubrik
Color in der Toolbox. Alternativ können Sie den
Shortcut „G“ verwenden. Ich füge die GradeNode zwischen der Read-Node meines Global
Illumination Passes und der Merge Node ein,
indem ich einfach die Read-Node wähle und
die Taste „G“ drücke. Nuke fügt die Node automatisch in den Datenstrom ein. Die GradeNode kann auf 4 Kanäle wirken (RGB+Alpha).
Möchte man diese splitten, so genügt ein Klick
auf die kleine Zahl „4“ oder auf das Farbrad.
In der Grade-Node ﬁnden Sie die wichtigsten
Einstellungen zur primären Farbkorrektur.
Um meine Anpassung vorzunehmen, werde ich den Regler für das „gain“ verwenden.
Eine einfache Korrektur am Schieberegler
würde nur die mittlere Helligkeit ändern, nicht
jedoch die Farbe. Daher muss ich die Farbkanäle, auf die diese Einstellung wirkt, einzeln
ändern. Klicken Sie hierfür auf das kleine
Farbrad rechts neben dem Schieberegler.
Im Farbwähler-Dialog ﬁnden Sie neben dem

Häuﬁg müssen Sie eine Korrektur mit anderen Ergebnissen vergleichen. Hierfür ist der
Viewer von Nuke sehr praktisch. Sie müssen
lediglich die beiden zu vergleichenden Ergebnisse in zwei Ports legen und dann im Viewer
mit Hilfe der Wipe-Funktion vergleichen. Das
Wipe-Widget hilft, die Trennlinie zwischen
beiden Ports zu deﬁnieren und zu positionieren. Auch kann die Überlagerung angepasst
werden. Verbinden Sie die Read-Node des
Global Illumination Passes mit Port 1 und das
Ergebnis der Grade-Node mit 2.
Im Viewer ﬁnden Sie oben in der Mitte den
Namen des Ports, der angezeigt wird. Daneben steht ein kleines „-“ in einem Rollfeld.
Wählt man darin „wipe“ aus, sieht man beide
Ports gleichzeitig und kann diese mit Hilfe
eines interaktiven Widgets vergleichen.

Ausgabe des Composits
Nachdem alle Anpassungen gemacht sind und
Sie eventuelle weitere Korrekturen mit anderen Passes durchgeführt haben, wollen wir
uns zuletzt noch die Ausgabe anschauen. Um
Dateien herauszuschreiben, benötigt man eine
Write-Node. Der passende Shortcut hierzu ist
„W“. Das Schöne daran ist, dass Sie im Skript
an beliebiger Stelle Write-Nodes einfügen
können und damit auch mehrere Ausgaben
gleichzeitig haben können. Je nach gewähltem
Ausgabeformat bieten die Eigenschaften der
Write-Node passende Einstellungen zur Bit-

Abschluss
Ich hoffe, diese kleine Einführung konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise
von Nuke als Compositing-Programm geben.
Wie zu Anfang erwähnt, verbirgt sich hinter
der einfachen Oberﬂ äche eine wahre Goldgrube an Funktionen für die tägliche Arbeit.
❯ ei

Bezug
Nuke und NukeX (Mit 3D Camera Tracker,
Planar Tracker, Denoise, Modeling und
Point Cloud Generation und Pixars RenderMan Pro Server Support) gibt es unter
www.thefoundry.co.uk als Trial-Versions.
Wer überzeugt ist, kann Nuke-Lizenzen
bei dve ab 2.750 Euro zzgl. MwSt. und
Maintenance erwerben.

Kontakt
dve GmbH
Max-Planck-Str. 6, 85609 Dornach
089 / 60 85 55 90
info@dve.de
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