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Projekte

Mulm, The Witcher, Marvel
Heros, Walking Dead: Maya

und vieles mehr

Flame, Blender, InstaLOD,
Nuke 12.1, Topaz und mehr

Mit der neuen Funktion Mega Plates lassen
sich Kamerabewegungen zu riesigen Clean
Plates zusammensetzen.
Ganz fehlerfrei ist die neue
Funktion noch nicht.

Boris FX 2020:
Neue Features und ein neuer Ankauf
Der Hersteller hält sein Versprechen, seine drei Flaggschiffe
mindestens einmal im Jahr zu
erneuern. Nach dem Erwerb
von Mocha Pro und Sapphire ist
nun mit Silhouette sogar noch
eins hinzugekommen. Es gibt
also wieder einiges zu berichten.
von Prof. Uli Plank


Z

uerst mal Mocha Pro 2020 – Über
die hervorragende Leistung von Mocha beim Tracking auch sehr kritischen
Materials müssen wir hier nicht mehr viel
sagen. Nun wurde die Bedienung weiter
vereinfacht mit dem Area Brush, der allen
gefallen dürfte, die ungern Splines bauen.
Stattdessen malt man einfach die Trackingund Maskenbereiche in das Bild. Besonders einfach geht das mit einem Tablet und
drucksensitivem Stift, aber die Maus reicht
auch. Verfeinern und genauer anpassen lassen sich die Ergebnisse dann mit Quick Mask,
das daraus blitzschnell eine splinebasierte
Version generiert.
Eine Aufgabe, die man bisher schon mit
recht viel Aufwand zu Fuß leisten konnte,

66

erleichtert Mocha Pro nun enorm mit dem
Modul Mega Plates. Damit lassen sich Kamerabewegungen verfolgen und über die Zeit
zu einem einzigen, großen Hintergrundbild
zusammensetzen. Dabei können Vordergrundobjekte, die ihre Position ändern,
gleich per Remove herausretuschiert werden. Das Ergebnis kann mit Create als hoch
aufgelöste Clean Plate exportiert werden,
um in einem Malprogramm daran zu arbeiten. Unser Schwenk über die Landschaft in
UHD ergab ein TIFF mit über 400 Mbyte und
12.800 x 3.968 Pixeln – das darf dann schon
„Mega“ heißen. So lassen sich gängige Aufgaben wie Sky Replacement, Matte Painting
oder Szenenerweiterung deutlich schneller
und einfacher vorbereiten. Leider versteht
Mocha Pro das RAW-Format von Blackmagic noch nicht, da muss das Material vorher
transcodiert werden. In der Regel ist das kein
großes Handicap, da solches Material meist
sowieso vorher schon im Grading aufbereitet
wird.
Grundsätzlich ist Mocha Pro als OFX-Plugin auch schon in DaVinci Resolve nutzbar. Es
gibt aber noch gelegentliche Abstürze. Obwohl Masken als Alpha-Kanal in geeigneten

Codecs bereits exportiert werden, können
sie nicht direkt an andere Nodes übergeben werden. Daher ist Mocha Pro offiziell
weiterhin nicht für Resolve freigegeben, nur
für Fusion. Dort funktioniert auch die neue
OCIO-Unterstützung durch Mocha Pro, die
in der Postproduktion eine einheitliche Farbwiedergabe sicherstellen soll. Der Standard
wurde von Sony Imageworks entwickelt und
als Open Source bereitgestellt (mehr dazu
bei opencolorio.org).
Leider ist das Rendern von Apply Matte
oder View Matte in Fusion noch wesentlich
langsamer als in anderen Hosts, da empfiehlt
sich vorläufig eher der Export von Fusion
Shapes zur weiteren Verwendung. Gebt den
Ebenen in Mocha Pro aber keine Namen mit
Sonderzeichen, die kommen in Fusion nicht
richtig an. Material mit Halbbildern oder
nicht quadratischen Pixeln wird vom Loader
in Fusion nicht korrekt erkannt und verzerrt
dargestellt.
Auf dem Mac sollte man von Catalina
vorläufig noch die Finger lassen, da der Import von externen Clips nicht funktioniert.
Nötigenfalls kann man sich aber mit Bildsequenzen behelfen.

BORIS FX | UPDATE

BCC Reflection kann auch die Folgen des Klimawandels demonstrieren.

Continuum 2020
Bei all diesen Einschränkungen ist es sehr
erfreulich, wie viel inzwischen das integrierte Mocha mit den Continuum-Filtern leistet.
Das neue Corner Pin Studio vereinfacht typische, häufig gefragte Aufgaben wie den Ersatz von Bildschirminhalten, Entfernen von
Elementen, Ändern von Signets oder das Unkenntlichmachen von Personen. Auch hier
basiert alles auf dem exzellenten Tracker von
Mocha, ohne dass man dessen Vollversion
kaufen muss. Typische Zusatzanforderungen
wurden gleich mit eingebaut, wie Farbkor-

Mit S_FreeLens lässt sich das Free Lensing wesentlich gezielter gestalten.

Der Schärfebereich kann per
Tracking gehalten werden.

Der Effekt-Browser liefert nun sogar Kurzbeschreibung und Autorenangabe.
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S_Zap hilft
mit multiplen Tracks
dem kleinen
Harry beim
Zaubern.

rektur des eingefügten Materials, Schattenwurf und Light Wrap (das Überstrahlen des
Hintergrunds an den Konturen der Einfügen).
Bei der Verwendung mit Resolve erscheint
sogar gleich noch ein erläuternder Text, wie
man Vorder- und Hintergrund richtig einbindet.
BCC Reflection generiert eine spiegelnde
Fläche für das Hintergrundbild, die zusätzlich mit animierten Wellen versehen und mit
einer einfachen 3D-Kamera perspektivisch
angepasst werden kann. Das ersetzt kein
echtes 3D und es gibt auch kein Displace
ment Mapping, aber eine Szene lässt sich
damit und ggf. noch einem Partikelsystem
doch recht gut zu Regenwetter mit nasser
Straße verfremden. Mithelfen kann das neue
Curl, mit dem Effekte wie Kräuseln von Wasser durch Regentropfen oder Hitzeflimmern
simuliert werden. Der Beat Reactor kann
sogar noch rhythmische Erschütterungen
durch eine Tonspur ergänzen. Ähnlich wie
Reflection funktioniert BCC Cast Shadow,
das mit Alpha-Maske eingefügte Vordergrundelemente durch Schattenwurf auf
das Hintergrundbild glaubhafter erscheinen
lässt. Der Effekt bringt eine eigene 3D-Kamera und Lichtquelle mit, kann aber in After
Effects auch auf dessen Kamera und Licht
zurückgreifen.
Title Studio und Particle Illusion wurden
in Bedienung und Funktion weiter verbessert. Letzteres hat nun noch mehr Presets,
aber auch bessere Möglichkeiten für deren
Sortierung, Auswahl und Vorschau. Selbstverständlich funktioniert der oben beschriebene Area Brush auch im integrierten
Mocha, und sehr erfreulich ist die breite Unterstützung von GPUs mit OpenCL, durch die
Continuum-Effekte in der Regel sehr flott
laufen. Schließlich sind noch sechs schicke,
neue Effektblenden an Bord – na ja, wer’s
halt mag. Die letzte, die mir gefallen hat, war
der Übergang per Reißschwenk in Sapphire.
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Sapphire 2020
Während dieser Neuerwerb bei unserem
Test in der DP 02:19 noch nicht viel mit
dem integrierten Mocha anfangen konnte,
lässt sich nun vieles ebenfalls per Tracking
steuern. Das ist nicht nur bei S_LensFlare
(mit etlichen neuen Presets) oder Spotlight
sehr hilfreich, wo nun die Lichtquelle und
der Zielpunkt per Tracking steuerbar sind.
Auch die Maskierung per Mocha macht keine Probleme mehr. In besonderem Maße
profitiert der neue Effekt S_FreeLens, auch
als Lens Whacking bekannt. Bisher hat man
dazu das Objektiv von der Kamera getrennt
und dicht vor dem Sensor manuell bewegt,
sodass Unschärfen und Lichteinfall das Bild
verfremden. Das eignet sich je nach Motiv
ganz gut für Romantisches, Traumsequenzen, Erinnerungen, aber auch Drogeneinfluss
oder Horror.
Das Problem dabei ist der massive Zufallsfaktor, der es sehr schwer macht, reproduzierbare Ergebnisse oder auch nur gezielte
Schärfe auf bestimmten Bildbereichen zu erreichen. Außerdem sollte man je nach Umgebung das Risiko der Verschmutzung von
Sensor und Hinterlinse oder sogar Beschädigungen im Eifer des Gefechts nicht vergessen. All das vermeidet S_FreeLens mit einer
durchaus überzeugenden Simulation. Das
Tracking durch Mocha erlaubt zudem sehr
gezielten Umgang mit der Schärfe, die z.B.
auf einer sich bewegenden Person gehalten werden kann – das ist manuell fast unmöglich. Genauso lässt sich durch getrackte
Masken aus Mocha der Lichteinfall sinnvoll
begrenzen.
Andere Plug-ins nutzen sogar etliche
Trackingpunkte, so Zap, mit dem sich Blitze
und magische Lichteffekte animieren lassen.
Auch Sapphire unterstützt OCIO (s.o.). An
Negativem wäre zu erwähnen, dass sich für
temporale Effekte (wie z.B. Time Average) in

Resolve weiterhin keine höheren Werte als
10 Bilder einstellen lassen, obwohl der Host
diese Begrenzung inzwischen nicht mehr
aufweist. Außerdem erfolgt die GPU-Beschleunigung in Sapphire nur per CUDA, sodass Besitzer aktueller Macs mangels NvidiaUnterstützung mit elend langen Renderzeiten rechnen müssen. Wie bisher schon
hat Boris FX exzellente Video-Tutorials zu
den neuen Features und eine vorbildliche
Dokumentation bekannter Bugs und Workarounds.

Silhouette
Diese (durch einen technischen Oscar geadelte) Software für Rotoscoping ist ein
Neuerwerb bei Boris FX, die im Verbund mit
Mocha zu einem höchst leistungsfähigen
System führt. Eine detaillierte Beschreibung
gibt es in dieser Ausgabe ab Seite 72. › ei

Der Neuerwerb Silhouette ist ein
Rotoscoping-Spezialprogramm.

Prof. Uli Plank lehrt digitale Kinematografie und Computeranimation und pendelt
dafür zwischen Braunschweig, Ludwigsburg und Bandung.

