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After Effects hat 
Cinema 4D Lite im Gepäck

Bioshock Infinite 

Irrational Games zum Teil 3 
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Durchstarten 
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Nuke, die Siebte

Eins schon einmal vorweg: Öffnet man 
Nuke 7, fühlt man sich immer noch zu 
Hause. Auf den ersten Blick scheint 

alles beim Alten zu sein. Betätigt man aber 
zum ersten Mal die Abspielsteuerung für ei-
nen Shot, fällt direkt auf, dass Nuke 7 zügiger 
arbeitet und das Caching optimiert erscheint. 
Das Gefühl, schneller zu arbeiten, zieht sich 
übrigens durch den gesamten Arbeitsprozess 
im Compositing. Werfen wir jetzt einmal einen 
Blick auf die einzelnen Bereiche.

Schnelleres Arbeiten  
mit GPU und Cache

Wollte man in den Vorgängerversionen eine 
zeitgenaue und flüssige Vorschau erreichen, 
war man meist auf das mitgelieferte Flipbook 
angewiesen. Seit Version 7 hält Nuke bereits 
gerenderte Frames effektiv im RAM Playback 
Cache bereit und liefert so ohne Einsatz des 

Festplattenpuffers des Betriebssystems eine 
beachtliche Abspielgeschwindigkeit. Der gepuf-
ferte Teil der Zeitleiste wird, wie in anderen Pro-
grammen üblich, als grüner Balken in der Zeit-
leiste angezeigt. Gerade sehr rechenintensive 
Nodes, wie etwa MotionBlur, Kronos, Denoise, 
VectorGenerator, Convolve oder auch die neue 
ZDefocus-Node, nutzen in der NukeX-Variante 
die vorhandene GPU. Hierbei ist ein beträcht-
licher Geschwindigkeitsschub bemerkbar. Ver-
fügt das System nicht über eine entsprechende 
GPU, arbeitet Nuke automatisch über die CPU 
– wobei auch hier eine deutliche Verbesserung 
der Geschwindigkeit positiv auffällt.

Bessere Integration  
und Austausch

Nuke 7 steht als Compositing-Programm im 
ständigen Austausch mit anderen Applika-
tionen. Daher zieht die neue Version mit be-

reits integrierten Formaten auf den aktuellen 
Stand, wie zum Beispiel mit der Unterstüt-
zung von FBX 2012 7.2. Und das lesend und 
schreibend. Dabei bleibt die Rückwärtskom-
patibilität erhalten. Neu dazugekommen ist 
ARRIRAW, womit Nuke jetzt entsprechendes 
Material nativ unterstützt. Bereits sehnsüch-
tig erwartet wurde die Integration des Indus-
triestandards OpenEXR 2.0 Deep File Format, 
das nun mit seinen Deep-Informationen nativ 
gelesen und auch geschrieben werden kann. 
Somit können bei Workflows mit Deep Com-
positing Dateien problemlos ausgetauscht 
werden.

Mit dem Einzug des Sony-Picture-Image-
works-Formats ALEMBIC in die gängigen 
3D-Lösungen hat man jetzt auch in Nuke 7 
die Möglichkeit, an diesem Austausch le-
send und schreibend teilzunehmen. So kön-
nen komplexe Animationen mit Partikeln, 
Animationen aus Dynamics-Berechnungen, 

Frame mit Masken und Safe-Frames: Zur Kontrolle der Bildkomposition wurden Titel- und Action-Safe-Bereiche im Viewer integriert. Zudem können 
eigene Masken den Zuschnitt auf gewünschte Bildseitenverhältnisse simulieren.

Ende letzten Jahres hat das Compositing-Flagschiff von The Foundry nach einigen kleineren Updates eine neue Versi-
onsnummer bekommen. Vielversprechend, denn wie der Hersteller verlauten lässt, ist dieses Release eines der größ-
ten Updates bisher. Grund genug für uns, um das neue Nuke 7 einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.  von Helge Maus
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Kameras und Achsenobjekte aus 3D-Ap-
plikationen als Cache direkt in Nuke 7 ver-
wendet werden. Dabei bleibt der Zugriff auf 
die Hierarchie der Szene jederzeit möglich. 
Gleichzeitig kann der Compositor entschei-
den, welche Objekte er integrieren möchte 
und ob diese als eine All-in-one-Node oder 
als einzelne Nodes im Node-Graph reprä-
sentiert werden sollen.

Kleine Workflow-Helferlein

In der Vorgängerversion vermisste Features 
im Viewer wurden nachgelegt: So befindet 
sich im Kamera-Dropdown nun ein eigener 
Menübefehl, um schnell an der momentanen 
Position im 3D-Raum eine Kamera zu erzeu-
gen. Zudem lassen sich über die Tastenkombo 
CMD- bzw. STRG-Shift 3D-Objekte mit Hilfe 
eines Skalieren-Widgets direkt im 3D-View-
port transformieren.

Auch an die Anzeige von Safe-Frames, 
wie Title- und Action-Safe, sowie Format 
Center hat The Foundry gedacht. Das Zu-
schalten von Viewer-Masken erlaubt das 
Kontrollieren des Shots in verschiedenen 
Bildseitenverhältnissen. Einzelne Nodes 
oder ganze Node-Gruppen zu finden, ge-
staltet sich in Nuke 7 durch die neu einge-
führten Bookmarks um einiges einfacher. 
In den Node-Eigenschaften gibt es die neue 
Option „Bookmark“, wodurch eine Node zur 
Bookmark-Liste hinzugefügt werden kann. 
Bei Backdrops ist diese Option voreinge-
stellt. Verwendet man anschließend im 
Node-Skript das Tastenkürzel J, erscheint 
eine Auswahlliste mit den Bookmarks. Eine 
Variante der Bookmarks ist über das Menü 
Edit ▷ ((Dreieck)) Bookmark zugänglich. 
Hier können Ansichten auf den Node-Graph 
gespeichert und später wieder abgerufen 
werden. Das erlaubt eine schnelle Naviga-
tion zwischen verschiedenen Bereichen des 
Skripts.

Compositors täglich Brot

Schon die Vorgängerversionen von Nuke 
brachten eine ganze Reihe leistungsstarker 
Pro-Keyer wie etwa Keylight, Ultimate, Pri-
matte und das IBK-Gizmo mit. Jetzt sind sie 
auf dem neuesten Stand, und Primatte ist in 
Version 5 integriert. Letzterer bringt unter 
anderem Verbesserungen im Bereich der au-
tomatischen Berechnung einer Initial-Matte 
mit höherer Genauigkeit und einen Smart 
Background Color Select mit, der eine ver-
besserte Matte gleich zu Beginn des Keying-
Prozesses erlaubt. Neu sind außerdem die 
Hybrid-Render-Funktion und das Adjust-
Lighting Feature. Nun kann man die einzel-
nen Schritte von Primatte ausgeben lassen 
und kontrollieren. 

Bei Verzerrungen von Bildteilen können 

die Grid- und SplineWarp-Nodes eine große 
Hilfe sein. In der neuen Version bietet die 
SplineWarp-Node durch getrennte Quell- und 
Ziel-Spline-Definitionen mehr Flexibilität und 
Kontrolle. 

Unterstützt wird dies durch einzeln einstell-
bare Warp-Werte für separate Ebenen oder 
Spline-Paare. Positiv fällt die Performance 
der komplett überarbeiteten Roto-Node auf. 
Während der Arbeit, aber auch im Abspielpro-
zess arbeitet der Viewer von Nuke 7 viel flüs-
siger. Zudem sind die Dateien bei komplexen 
Rotos kleiner und optimierter, allerdings sind 
sie dadurch leider mit älteren Nuke-Versionen 
nicht mehr kompatibel. Bei der Arbeit mit 
mehreren Views, zum Beispiel in stereosko-
pischen Projekten, können nun die Parameter 
der Roto-Node gesplittet werden. Dies erlaubt 
das Einstellen eines Roto-Shapes im „Hero-
View“ und das anschließende Versetzen für die 
restlichen Views.

Verbesserungen des  
2D- und 3D-Trackers 

Ebenfalls komplett überarbeitet und massiv 
erweitert wurde die 2D-Tracker-Node. Die 
Beschränkung auf vier Tracker pro Node wur-
de aufgehoben, es lassen sich jetzt beliebig 
viele Tracker in einer Node verwalten. Dass 
die wichtigsten Steuerungsmöglichkeiten 
komplett in den Viewer gewandert sind, macht 
die Arbeit ungemein effektiver. 

Auch an andere kleine Helfer hat man ge-
dacht: eine vergrößerbare Vorschau auf den 
Tracker (sogar noch mit gedrückter Shift-Ta-
ste zoombar), kleine Kontroll-Viewer für ein-
zelne Keyframes, mit denen man sogar zwi-
schen den einzelnen Keys navigieren kann, 
und ein eigenes Werkzeug, mit dem an belie-
biger Stelle per Klick Tracker erzeugt werden 
können. Für die Arbeit mit Tracking-Marks 
findet man in den Settings der Tracker-Node 

Bookmarks als liste (Taste J) und geöffnete nodes mit Bookmark-option: das Tastenkürzel J er-
leichtert das Auffinden von Bookmarks. Backdrops tauchen hier automatisch auf, andere nodes kön-
nen über das Aktivieren der option „Bookmark“ in  den node-eigenschaften hinzugefügt werden.

neue Primatte-Ui: der Power-Keyer Primatte wurde in nUKe 7 auf Version 5 gehoben. die neuen  
Features unterstützen den compositor beim automatischen Keying sowie beim reinen generieren 
von besseren Keys für die händische nachbearbeitung.
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einen speziellen Modus „Snap to Markers“. 
Die Qualität der Tracker kann im Viewport 
per „Ampel“ farbig dargestellt werden. Mit all 
diesen kleinen Funktionen macht die Arbeit 
mit dem neuen Tracker einfach Spaß.

Neben dem klassischen Tracking-Work-
flow wurde in Nuke 7 zudem ein Keyframe-
Tracking-Workflow hinzugefügt. Dabei wird 
zunächst eine Anzahl an Keyframes auf ein 
Feature in der Zeitleiste gesetzt, Nuke 7 in-
terpoliert daraufhin die Tracks. Möchte man 
die Qualität der Tracks weiter verbessern, 
so kann an problematischen Stellen einfach 
durch ein korrigierendes Ziehen am Feature-
Tracker im Viewport ein neuer Keyframe 
gesetzt werden. Nuke interpoliert augen-
blicklich mit dieser neuen Information den 
Tracking-Pfad. Typische Verwendungen der 
getrackten Daten, wie CornerPins, stabili-
sierende oder match-movende Transforms, 
können als Node-Setup per Klick aus der 
Tracker-Node erzeugt werden. Alle Features 
zusammen bilden für die tägliche Arbeit ein 
stimmiges Gesamtpaket.

Auch der große Bruder, der Camera-Tra-
cker aus NukeX, hat einige Verbesserungen 
erfahren. Nun ist es möglich, aus der Node 
heraus getrennt eine per Expression verbun-
dene, gesolvte Kamera sowie eine Punktewol-
ke für die Szene als Referenz zu erzeugen. 

Arbeiten mit CG-Content

Zu den typischen Aufgaben eines Compositors 
zählt das Finalisieren von CG-Renderings. 
Dabei gehören insbesondere zwei Post-Auf-
gaben zum Arbeitsalltag: Das Hinzufügen von 
Tiefen- und Bewegungsunschärfe. Tiefenun-
schärfe wurde in der Vergangenheit mit Hilfe 
der ZBlur-Node umgesetzt. Es fehlten jedoch 
gewünschte Effekte wie zum Beispiel das re-
alistische Rendern von Bokeh-Effekten. Zu-
dem war das Setup gerade in sehr tiefen Sze-
nen mit vielen Verdeckungen recht mühsam, 
da die Objekte nach Tiefenpositionierung zu 
trennen und einzeln zu behandeln waren. 

In Nuke 7 ist die ZBlur-Node zugunsten 
einer moderneren ZDefocus-Node gewi-
chen. Diese ist in der NukeX-Variante GPU-
beschleunigt, was gerade bei großen Plates 
die Nerven schont. Bei der Entwicklung wur-
de auf einen effektiveren und insbesondere 
qualitativ besseren Algorithmus gesetzt, was 
sich vor allem beim Umgang mit Kanten und 
Verdeckungen bemerkbar macht. Neben dem 
alten „Disc“-Modus für die Glanzlichter gibt 
es jetzt auch einen Modus für echte Blenden, 
bei dem Parameter wie Blade-Anzahl, Rota-
tion und Ähnliches definiert werden können. 
Zudem sorgt ein integrierter Bloom-Effekt 
für zusätzlichen Realismus. Das Hinzufügen 
von MotionBlur übernimmt eine gleichna-
mige Node, welche somit die F_MotionBlur 
Node aus FurnanceCore ablöst. Auch sie ist 

SplineWarp: nach dem Zeichnen kann ein bestehender Spline entweder über die rechte Maustaste  
dupliziert und dabei automatisch verlinkt werden oder man verbindet zwei Splines mit dem  
Join-Werkzeug.

endlich kann man mehr als vier Tracker gleichzeitig in einer node verwalten. Alle Bedienelemente 
sind in der Viewer gewandert, was viele Mauswege spart. die „Ampel“ zeigt die Qualität der  
Mustererkennung an und hilft so bei der Analyse der Tracks.

durch das Setzen mehrerer Keyframes erlaubt der neue Keyframe-Tracking-Workflow eine  
schnelle lösung für komplizierte Tracks. das ergebnis wird automatisch verfeinert, sobald  
neue Keyframes durch Korrekturen der Tracker-Position hinzugefügt werden.
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in NukeX GPU-beschleunigt und verwendet 
intern die Kronos-Interpolationstechnologie, 
was für die Qualität der Node spricht. In der 
Vorgängerversion noch versteckt, bietet die 
ReLight-Node in Nuke 7 an, 2D-Plates mit 
Hilfe von 3D-Lichtern neu zu beleuchten. Hier-
für verwendet die Node einen Position-Pass, 
in dem die Positionen der einzelnen Punkte 
der 2D-Plate im Raum gespeichert sind, und 
einen Normal-Pass, der die Ausrichtung der 
Punkte speichert. Diese Informationen wer-
den normalerweise aus einem 3D-Programm 
mit ausgegeben. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Für kleinere Lichtanpassungen ent-
fallen das erneute Zurückgeben des Jobs an 
das 3D-Department und ein gegebenenfalls  
aufwendiges Rendern. Fehlen die beiden 
Passes aufgrund einer Realshot-Plate, kann 
die DepthGenerator-Node aus NukeX weiter-
helfen.

Umgang mit PointClouds

Grundvoraussetzung für die nächsten Nodes 
ist eine bereits gesolvte Kamera. NukeX legt 
mit seinem schon in der Vorgängerversion 
vorhandenen Workflow zum Entfernen von 
Linsenverzerrungen (LensDistortions) und 
seinem Camera-Tracker eine solide Basis für 
Camera-Tracking in der Applikation selbst. Di-
ese Daten können anschließend in verschie-
denen Szenarien angewendet werden. In der 
Camera-Tracker Node ist es nun möglich, 
getrennt die gesolvte Kamera und eine Point-
Cloud für die Tracker zu erzeugen.

Die PointCloudGenerator Node wurde in 
Nuke 7 komplett überarbeitet, was sich in der 
Arbeitsgeschwindigkeit und auch in der Ge-
nauigkeit der Lösungen auswirkt. Die Aufgabe 
dieser Node ist die Generieung einer dichten 
Punktewolke im Nuke-3D-Raum, die dem 
Compositor eine bessere Orientierung im 3D-
Raum sowie eine einfachere Platzierung von 
Cards und Ähnlichem ermöglicht. Aber auch 
beim Generieren von Meshes für Projekti-
onen können PointClouds nützliche Dienste 
leisten. 

Der Workflow wurde in Nuke 7 insoweit 
angepasst, als das Setzen von Keyframes 
nach einer vorherigen Analyse der Sequenz 
von Nuke übernommen wird. Der Compositor 
kann auch nach der Analyse die Genauigkeit 
der Lösung in einzelnen Frames ablesen und 
dann entscheiden, wo er gerne Keyframes für 
das Generieren der PointCloud setzen möch-
te. Ist die PointCloud erst einmal generiert, 
können die Points in der PointCloud-Node 
in Gruppen sortiert und in eine eigene Node 
herausgebaked werden. Hierbei kann ent-
weder eine einfache BakedPointCloud-Node 
entstehen oder direkt ein Mesh als Baked-
PointCloudMesh. Auch der DepthGenerator 
wurde generalüberholt und berechnet seine 
Lösungen nun genauer. Diese Node ermögli-

in nuke 7 können aus dem camera-Tracker heraus direkt getrennt eine Pointcloud und eine  
Kamera erzeugt werden.

die neue gPU-beschleunigte Zdefocus-node löst die ZBlur-node ab und bietet neben einer  
schnelleren Verarbeitung ein eingebautes layer-System sowie ein Bokeh mit Bloom-effekt.

die neue offizielle relight-node erlaubt es dem compositor, mit Hilfe eines Position- und  
normal-Passes eine 2d-Plate mit zusätzlichen lichteffekten zu versehen.
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cht es dem Compositor, eine 2D-Plate zu ana-
lysieren und anschließend einen Tiefen-Pass 
sowie einen entsprechenden Normal- und 
Position-Pass zu generieren. Voraussetzung 
hierfür ist wieder eine bereits gesolvte Kame-
ra. Durch diese Passes sind verschiedenste 
Szenarien möglich. Zum Beispiel können die 
Daten verwendet werden, um nachträglich 
Tiefenunschärfe in eine Plate zu rechnen, ein 
ReLighting des Shots vorzunehmen oder ein-
fach eine entsprechend verzerrte 3D-Card zu 
erzeugen, um sich zu orientieren beziehungs-
weise Projektionen vorzunehmen. Mit Hilfe 
der neuen DepthToPoints-Node kann aus 
diesem Ergebnis wiederum eine PointCloud 
erzeugt werden.

Der neue ModelBuilder

Um direkt 3D-Geometrien in Nuke 7 zu er-
zeugen, ist eine ModelBuilder-Node in Nuk-
eX neu hinzugekommen. Damit lassen sich 
direkt einfache 3D-Modelle in bestehenden 
getrackten Sequenzen an passender Positi-
on im Raum erzeugen. Aber auch ohne eine 
Kamera kann der ModelBuilder für das Gene-
rieren von Geometrie genutzt werden. Jedoch 
erschwert dies das korrekte Positionieren der 
Objekte in der 2D-Sequenz.

Sobald man eine ModelBuilder Node hin-
zugefügt hat, kann man im Editing-Mode Ge-
ometrien direkt in der 3D-Ansicht erzeugen 
und anpassen. Normalerweise werden die 

neuen Objekte an der Bodenebene ausgerich-
tet. Durch das Halten der Shift-Taste können 
aber auch andere Objekte beziehungsweise 
deren Polygone als Referenz verwendet wer-
den. Zudem bietet der Viewer einen direkten 
Zugriff auf die einzelnen Selektionsmodi, um 
mit Objects, Faces oder Vertices zu arbeiten. 
Im entsprechenden Modus verstecken sich 
unter der rechten Maustaste einfache Werk-
zeuge zur Polygonbearbeitung der Objekte 
wie Extrudieren, Bevel, Subdivide und Carve. 
Da viele der Operationen spezielle Parame-
ter beziehungsweise Kontrollen benötigen, 
befinden sich diese bei aktiver Operation in 
der horizontalen Viewer-Leiste.

In den meisten Fällen möchte man jedoch 
seine Geometrie in einer RealPlate passend 
positionieren, um diese zum Beispiel für Pro-
jektionen zu verwenden. Hierfür ist der Ali-
gnment-Mode gedacht. Grundvoraussetzung 
ist hierbei eine getrackte Kamera, und man 
sollte darauf achten, dass man mit einer un-
verzerrten Plate arbeitet. Am besten rechnet 
man im Voraus die LensDistortion heraus, da 
man sonst gerade in den Randbereichen der 
Plate, wo die Linsenverzerrung am größten 
ist, Schwierigkeiten haben wird, Geometrie 
exakt zu positionieren.

Sobald man in den Alignment-Mode 
wechselt, schaltet Nuke automatisch in die 
getrackte Camera und zeigt im 3D-Viewer 
die Plate an. Nun kann man beispielsweise 
einen neuen Referenzpunkt im Viewer set-
zen. Hierbei hilft Nuke mit einem eigenen 
Zoom-Fenster. Um diesem Referenzpunkt 
jetzt eine echte 3D-Position zu geben, setzt 
man die Abspielmarke auf ein weiteres Bild 
und verschiebt den Referenzpunkt an die ent-
sprechende Stelle. Nuke zeigt durch einen 
Guide seine angenommene Richtung an. Es 
reichen schon zwei Bilder, um die Position zu 
ermitteln. Möchte man jedoch eine sicherere 
Position, sollte man in einem weiteren Bild 
die Position mitteilen. Auf diese Weise lassen 
sich auch Cards und sogar ganze Geometrien 
positionieren und anschließend als Modeling-
Grundlage verwenden. 

Neben dem Alignment von Objekten wird 
auch ein eigener Modus zum Ausrichten von 
Vertices angeboten. Hierbei wird die Geome-
trie selbst verändert, was im Modeling-Pro-
zess durchaus hilfreich sein kann. Nachdem 
die wichtigsten Elemente der Szene rekon-

Vor dem eigentlichen errechnen der Pointcloud kann eine Analyse der Sequenz vorgenommen  
werden. Je nach ermitteltem genauigkeitswert setzt nuke 7 Keyframes für das erzeugen der  
Pointcloud. der compositor kann aber auch selbst Hand anlegen und mit Hilfe der genauigkeits-
werte gewünschte Keys setzen.

die erzeugten Punkte des Pointcloudgenerators können bereits in der node in gruppen geordnet 
werden und anschließend entweder in eigene nodes gebaked oder in Meshes umgewandelt werden.

Helge Maus arbeitet mit seiner Firma 
pixeltrain (www.pixeltrain.de) als 
Trainer, Consultant und Artist in den 
Bereichen 3D, VFX und Compositing. 
Für seine Arbeit setzt er vor allem 
Maya, Cinema 4D und Vue xStream 
ein, sowie Nuke und After Effects im 
Bereich Compositing für 3D-Filme und 
VFX. Er ist Autor von Trainings-DVDs 
und Tutorials zu Maya, Cinema 4D, Vue, 
NUKE und anderen CG-Themen und hält 
Workshops / Trainings in D, AT und CH.
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struiert worden sind, bietet die ModelBuil-
der-Node an, die Geometrie selbst sowie die 
entsprechende Camera-Projektion heraus-
zurechnen.

Scanline-Renderer

Das Herzstück vieler Nuke-3D-Szenen ist 
nach wie vor der Scanline-Renderer. Dieser 
wurde in der aktuellen Version erweitert und 
mit einigen Optimierungen ausgestattet. Bei-
spielsweise entfällt die Notwendigkeit, im 
ScanlineRenderer ein Raycasting zu aktivie-
ren, wenn in der Szene mit einer Projekt3D-
Node gearbeitet wird, bei der auf Verde-
ckungen (Occlusions) getestet werden soll. 
Zudem ist es durch die neue Option „Distance“ 
bei Motion-Vektoren möglich, auch kurven-
förmige Bewegungen korrekt zu behandeln. 
Allgemein gewinnt man den Eindruck, dass 
der Scanline-Renderer um einiges zügiger 
rendert.

Zusammenfassung

Seit dem Erscheinen des ersten Release-
Builds von Nuke 7 sind mittlerweile meh-
rere kleinere Service-Updates erschienen, 
die noch einige Ecken und Kanten geglättet 

haben. Wie gewohnt legt The Foundry sehr 
schnell nach, wenn es darum geht, Nuke im 
Praxisalltag zu optimieren. Zusammenfas-
send bleibt festzuhalten, dass gerade die Per-

formance und natürlich die Verbesserungen 
im Bereich Tracking, 3D-Raum und Daten-
austausch dieses Update zu einem Muss für 
jeden Nuke-Compositor machen.  ❯ ei

Anzeige

das Positionieren von geometrie ist im Alignment-Mode ein Kinderspiel. Voraussetzung ist eine  
gesolvte Kamera sowie eine Plate ohne linsenverzerrung. Mit Hilfe von nur zwei Keyframes, in  
denen die Positionen von Punkten definiert werden, erzeugt nuke 7 die korrekte Positionierung  
der card im 3d-raum.
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