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SilhouetteFX 2020 – Roto, Paint und Compositing
Angefangen hat es 2005 mit einem Programm für Rotoscoping
(kurz: Roto). In den frühen Versionen wurde Paint für Bewegtbilder noch getrennt angeboten.
Heute ist Silhouette ein vollwertiges, Node-basiertes Compositingprogramm mit über 140
Node-Funktionen und einem Sequenz-Editor für kleinere Schnittarbeiten. Sämtliche eigenen
Nodes unterstützen Stereo-3D.
Hinzu kommt eine breite Kompatibilität mit OFX-Plug-ins anderer
Anbieter, die als Nodes eingebunden werden. Das Programm
gibt es für Windows, Mac OS und
Linux mit Grafikunterstützung
per OpenGL, sodass es auch auf
aktuellen Computern von Apple
mit voller Leistung läuft. Es wurde in zahllosen Kinoproduktionen
eingesetzt und 2019 sowohl mit
einem technischen Oscar (Academy Award) als auch einem Emmy
für Ingenieurleistungen prämiert;
die Rechte wurden im gleichen
Jahr von BorisFX erworben. Genug Gründe für ein Close-up.
von Prof. Uli Plank
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E

s handelt sich um ein umfangreiches
Programm mit enormer Funktionstiefe, doch wer bisher schon mit einem
Node-basierten Programm gearbeitet hat,
wird die Grundlagen schnell verstehen. Viele Konventionen ähneln Programmen wie
Fusion, Nuke oder selbst DaVinci Resolve.
Manches ist aus Resolve sogar spontan vertraut, wie das Zoomen und Verschieben im
Viewer mit der Maus. Selbst eine Reminiszenz an das längst untergegangene Shake
findet sich: Mit Schütteln der Mausposition
werden Knoten herausgelöst. Allerdings ist
das etwas unempfindlich und geht per Tastatur schneller. Roto erfolgt mit Bézier- und
B-Splines, ebenso stehen die aus Mocha bekannten X-Splines bereit. Auch die Organisation der Formen in Ebenen ähnelt Mocha
weitgehend. Der Proxy-Modus wiederum erinnert an After Effects, und zusammen mit
einem RAM-Cache und der Definition einer
ROI (Region of Interest) kann man auch mit
schwächerer Hardware recht gut arbeiten.
Die Speichermedien sollten allerdings
schnell und groß sein. Wer bisher im Filmbereich nicht mit High-End-Software zu tun
hatte, könnte beim Import von Clips darüber stolpern, dass nur Bildsequenzen als
Quellmaterial akzeptiert werden und keine
Videocontainer. Da wird dann von Cineon
bis zu OpenEXR alles genommen, selbst

SGI ist noch vertreten. Das Gleiche gilt beim
Rendern: nur nummerierte Bildsequenzen.
Außerdem wird eine Sequenz nicht als Bewegtbild erkannt, wenn man nicht das allererste nummerierte Bild auswählt – ein
kleiner Stolperstein. Beim Austausch von
Shapes ist Silhouette immer noch kompatibel mit historischen Programmen wie Shake,
Elastic Reality oder Commotion und selbstverständlich mit modernen wie Nuke oder
After Effects.
Das Handbuch hat zwar nicht den Umfang von 3.200 Seiten wie bei Resolve, aber
mit gut 950 ist es trotz einführender Kapitel
auch eher Nachschlagewerk als Lehrbuch.
Anfängern helfen neben den Videos von
BorisFX unter „Training“ insbesondere die
Tutorials bei Curious Turtle von Ben Brown
lee. Er ist sowohl mit Silhouette als auch Mocha vertraut, und schon die Reihe an kostenlosen Videos zur Version 6 bietet einen guten
Einsteig. Das war nämlich die Version, bei
der Silhouette den Sprung zum umfassenden Compositingsystem gemacht hat, und
seitdem hat sich die Bedienung nicht grundlegend geändert. Diese Videos geben auch
Nutzern anderer Compositingsysteme einen
guten Überblick, ob sich Umsteigen lohnen
könnte. Wer sich dann tiefer einarbeiten will,
sollte dort einen Blick auf die kostenpflichtigen Angebote werfen. Wie bei den übrigen
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Programmen von BorisFX sind die Bugfixes
und bekannten Probleme im Handbuch und
auf der Website vorbildlich dokumentiert.

Rotoscoping
Hier liegen selbstverständlich weiterhin die
Stärken des Programms, die zudem in der
neuen Version deutlich ausgebaut wurden.
Die Erstellung von Shapes wird jetzt durch
Konturenfindung wesentlich erleichtert,
ähnlich wie bei der magnetischen Funktion
in Mocha Pro oder Roto Brush in After Effects. Mit Power Matte kann man schrittweise durch grob platzierte Splines verschiedene Bereiche dem Hinter- oder dem
Vordergrund zuordnen, und das Programm
versucht, eine Form entlang der dazwischen
vermuteten Konturlinie anzulegen. Beim
freihändigen Zeichnen von Splines oder Bewegung einzelner Stützpunkte können auch
diese auf Wunsch von der nächsten Kontur
angezogen werden. Solange einigermaßen
deutliche Unterschiede bei Farbe oder Helligkeit existieren, ist das quasi eine Kombi-

nation aus Roto und Key. Das funktioniert
erstaunlich gut – sogar bei feinen Strukturen wie z.B. Haaren oder Gräsern. Feintuning
erfolgt über Sensitivity und Deartifact (für
hoch komprimierte Ursprungsformate). Das
Ganze kann auch für die Nachbearbeitung
von Blue- oder Greenscreen benutzt werden, dabei hilft Color Estimation gegen Einstrahlungen der Keyfarbe.
Da Roto oft mit der Freistellung von Personen oder Tieren in Bewegung zu tun hat,
ist die hierarchische Gliederung von Shapes
mit inverser Kinematik (IK) ebenfalls sehr
nützlich: Man legt für einzelne Gliedmaßen
die Umrisse fest, definiert die Gelenke und
aktiviert die IK. Dann muss in vielen Fällen
nur noch das letzte Glied auf die Endpunkte
eines Bewegungsablaufs gezogen werden
und der Rest folgt. Meist sind dann nur noch
kleinere Anpassungen nötig. Die werden
durch die magnetische Deformation erleichtert, bei der man an einem Stützpunkt des
Splines zieht und die übrigen in Relation zu
ihrem Abstand mehr oder weniger folgen.
Das erspart in vielen Fällen die Einzelkor-

Typisch für ein High-End-Programm:
Es werden nur Bildsequenzen bearbeitet.

rektur von Stützpunkten auf recht intuitive
und organische Weise. Die Bones der IK
sind allerdings manchmal schwer zu erkennen, wir haben uns im Bildbeispiel mit einer
temporären Anpassung des Gammawertes
im Viewer geholfen.

Power Matte kann selbst bei feineren Strukturen das Rotoscoping erleichtern.
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Einzelbilder wesentlich leichter identifizieren und auswählen lassen. Erwähnung verdienen auch die gewichteten Keyframes, die
das Timing gegenüber den Nachbar-Keyframes verändern und bei plötzlichen Änderungen von Richtung oder Geschwindigkeit im
Bild nützlich sind.

Paint

Inverse Kinematik erleichtert die Freistellung von Figuren in Bewegung.

Neu ist die Möglichkeit, Stützpunkte mit
einem freihändig gesetzten Polygon auszuwählen. Combine Shapes und Extract Shape
sind ebenfalls neu: Damit kann man sich viel
Arbeit sparen, wenn eine komplexe RotoArbeit am Beginn nicht richtig eingeschätzt
wurde und Formen später vereinfacht oder

aufgeteilt werden sollen. Hier wäre noch
zu erwähnen, dass Formen mit Booleschen
Operationen verknüpft oder isoliert werden
können. Neu sind wiederum die zusätzlichen
Darstellungsfunktionen im Overlay mit Motion Path, Motion Blur und Onion Skin, mit
denen sich problematische Regionen oder

Die Paint-Funktionen dienen durchaus nicht allein dem Make-up.
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Ebenfalls ein traditioneller Schwerpunkt von
Silhouette: Hier wird alles geboten, was man
von einem Malprogramm für bewegte Bilder
erwartet. Pinselstriche erfolgen als Bitmap,
aber es werden alle Vorgänge aufgezeichnet.
Sie sind einzeln anwählbar und können so gezielt korrigiert oder gelöscht werden. Wie bei
Roto finden sich bei Paint etliche kleinere Verbesserungen in Version 2020, die die Arbeit
erleichtern. Neu ist der Node Detail Extract,
mit dem jede Bearbeitung auf bestimmte Frequenzbereiche (also Detailauflösungen) oder
nur die Farb- und Tonwerte (eigentlich die
niedrigsten Frequenzen im Bild) gezielt angewendet werden kann, er spaltet das Bild in
einen Farbkanal und einen Detailkanal. Eine
entsprechende Einstellung findet sich auch
unmittelbar bei allen Malpinseln. Damit lassen sich entweder feine Details retuschieren,
ohne die Farbe zu verändern, oder die Farbe
bearbeiten, ohne die Textur zu zerstören.
Selbstverständlich kann man auch in den
Alpha-Kanal malen, um Keys oder Masken
zu retuschieren. Es versteht sich von selbst,
dass der Klonpinsel sein Material nicht allein
aus dem aktuellen Bild, sondern auch über
eine einstellbare Zeitspanne beziehen kann.
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Durch Filterung auf
einzelne
Frequenzbereiche
lassen sich
Retuschen
und vieles
andere sehr
gezielt anwenden.

Doch wenn sich die Kamera bewegt hat,
möchte niemand jedes Bild einzeln bearbeiten. Daher hat der Paint Node einen Eingang
für Tracker und kann per Auto Paint die selektierten Pinselstriche über alle passenden
Einzelbilder konsistent halten. Aber wenn es
nur darum geht, Personen oder Objekte in
Bewegung aus dem Bild zu entfernen, ist
je nach Motiv oft das Remove-Werkzeug in
Mocha praktischer.

Transform-Eingang übergeben, und Deartifact verbessert Material mit Chroma-Subsampling. Light Wrap, also das Überstrahlen
von Hintergrundbereichen an den Konturen
des Vordergrunds, ist ebenso an Bord wie
eine schnelle Farbkorrektur, getrennt für Objekt und Kontur.

Tiefenmasken
Doch das, was üblicherweise als Z-Kanal
bezeichnet wird, bietet Silhouette unter
Depth an. Hier erstellt man mithilfe von
Roto und Keys oder vorgefertigten Grauverläufen eine Tiefenmaske. So lassen sich

Keying
Der wichtigste Key ist hier zMatte, ursprünglich von Digital Film Tools, die ebenfalls von
BorisFX gekauft wurden. Das hat nichts
mit dem Z-Kanal einer Tiefenmaske zu tun
(siehe rechts), sondern es handelt sich um
einen sehr professionellen Chromakeyer,
der auch andere technische Kriterien im
Bild nutzen kann. Er kann es jederzeit mit
dem Primatte Keyer aufnehmen, der sich
in einfacher Form bei Fusion findet und
als Studioversion ebenfalls bei Boris FX zu
haben ist. Wer in diesem Bereich arbeitet,
kennt die Notwendigkeit, mehrere Keys in
Schichten einzusetzen wie eine Core Matte
und eine Edge Matte. zMatte erleichtert das
mit seinem doppelten Keyer in einem Node.
Außerdem kann er direkt mit einer externen
Holdout Matte (Einschließen von Bereichen)
und einer Garbage Matte (ausgeschlossene
Bereiche) gespeist werden, die oft aus dem
Roto stammen. Trackingdaten werden per

Depth bietet die Trennung von Bildelementen in der Tiefe an (Z-Mapping).
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über das Clipboard auch direkt an einen Roto Node in Silhouette übergeben werden.
Details zu Mocha Pro findet ihr im aktuellen
Heft auf Seite 67 und in der DP 06:18. Nach
eigenem Bekunden arbeitet der Hersteller
an einer weitergehenden Integration, z.B.
für die direkte Nutzung der Objektivkorrektur in Paint oder Roto.
Neben eigenen Trackern ist eine vereinfachte Version von Mocha integriert,
nur die gewohnten Drehregler entfallen.

Objekte räumlich trennen oder verformen,
um eine gewisse Tiefenwirkung durch Parallaxe zu bekommen. Selbstverständlich
können hier Shapes benutzt werden, ggf.
unterstützt von RotoBlend, das die Zuordnung von Grauwerten zu Shapes erlaubt und
einen weichen Verlauf zwischen diesen erzeugt. Das hat mit echtem 3D (wie in manch
anderen Compositing-Systemen) nicht viel
zu tun, es entspricht eher einem Aufklappbilderbuch. Trotzdem hilft es, Hintergründe bei
Kamerafahrten glaubwürdiger zu machen.

Tracking
Das hauseigene Tracking mit einem Punktracker und einem planaren Tracker ist durchaus
leistungsfähig und hat den Vorteil, dass man
sich die gefundenen Strukturen anzeigen
lassen kann. Es gibt aber gute Gründe dafür, dass Mocha schon seit Version 5 optional
für Silhouette zu erwerben war. Hier hat der

neue Besitzer beider Programme eine versteckte Preissenkung untergebracht: Die reguläre Version von Silhouette für 1.800 USDollar enthält bereits eine reduzierte Version
von Mocha (ähnlich wie Adobes After Effects),
die mit allen Nodes und dem Roto kooperiert.
Für den bisherigen Preis dieser Mocha-Option
von 200 US-Dollar erhält man nun ein Bundle mit einer speziellen Version von Mocha Pro.
Die ist zwar auf die Nutzung mit Silhouette beschränkt, bietet aber alle Features der
Vollversion im eigenen Interface, darunter
auch Object Removal, Linsenkorrektur und
das neue Mega Plates. Damit Letztere übergeben werden können, hat Silhouette nun
die Funktion DOD (Domain of Definition),
mit der die Arbeitsfläche über die Größe des
Filmmaterials hinaus erweitert werden kann.
So lassen sich große Clean Plates oder Ausweitungen des Bildes durch Weitwinkel-Entzerrung nutzen und bearbeiten. Shapes und
Trackingergebnisse aus Mocha Pro können

Die Vollversion von Mocha Pro für Silhouette gibt’s im vergünstigten Bundle.
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Warp und Morph
Objektverzerrungen und -verwandlungen basieren in Silhouette entweder auf Pin Warping
(ähnlich wie der Warper in Resolve) oder weitgehend auf den gleichen Funktionen wie Roto
inklusive der Steuerung durch offene Splines –
noch eine kleine Reminiszenz an Elastic Reality, wo das meines Wissens nach erstmals zu
finden war. In Silhouette müssen Shapes beim
Morphing noch nicht einmal die gleiche Anzahl
an Stützpunkten haben, so wie bei anderen
Programmen. Stattdessen setzt man sehr nutzerfreundlich separate Korrespondenzpunkte
auf den Splines, um Verzerrungen zu vermeiden. Die resultierenden Verschiebungslinien
werden sofort angezeigt. Auch hier wird mit
verschiedenen Qualitätseinstellungen während der Gestaltungsphase auf schwächere
Hardware Rücksicht genommen.

Filter und Farbe
Die zahlreichen Kamerafilter von Diffusion
über Lens Flares bis hin zu Film Stocks dürf-
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Die simulierten Kamerafilter erreichen fast die physikalischen Vorbilder.

ten allesamt von Digital Film Tools stammen
und kommen den entsprechenden Maßnahmen beim Dreh recht nahe. Nur die Film
Stocks erreichen nicht die Simulationsqualität von FilmConvert Nitrate (siehe DP 02:20).
Presets mit Preview auf dem aktuellen Bild
sollen die Auswahl erleichtern – soweit man
das bei der schier unendlichen Anzahl noch
so ausdrücken kann. Dabei gibt es allerdings
auch zahlreiche Überschneidungen mit
Sapphire und Continuum aus dem eigenen
Hause. Die umfangreichen Farbkorrekturfunktionen, die bei der Integration von Bildelementen im Compositing sinnvollerweise
direkt als Nodes eingesetzt werden können,
lassen sich mit sämtlichen Keyfunktionen
und Roto-Shapes gezielt einsetzen. Das erlaubt ähnliche Arbeiten wie die Qualifier in
Resolve. Wie bei den übrigen Produkten wird
OCIO für die Farbkonsistenz unterstützt.

Schwachpunkte
Partikel gibt es in Silhouette nicht, aber dafür
hat BorisFX schließlich ein breites Angebot

an OFX-Plug-ins bis hin zu Particle Illusion,
die auch allesamt in Silhouette auftauchen.
Leider werden die Filter aus Continuum offiziell noch nicht unterstützt, aber wir konnten nach einem Reset des Nodes doch schon
Particle Illusion zum Laufen bringen. Bei den
umfassenden Möglichkeiten zur Farbkorrektur wünscht man sich auch Videoscopes, aber
die müsste man bei BorisFX dazukaufen. BCC
Videoscope ist mit 300 US-Dollar teuer, da
man bei der Continuum Color and Tone Unit
vieles mit erwerben muss, was Silhouette
schon kann. Der Hersteller täte gut daran, die
Videoscopes direkt mitzuliefern, wenn auch
offiziell deren Kompatibilität erreicht ist.
Unter den neuen Funktionen wären
noch die jederzeit verfügbaren zusätzlichen
Viewer-Fenster zu erwähnen, die man mit anderen Nodes verbinden kann. Sie funktionieren gut, wenn man sie als schwebende Fenster auf einen Zweitmonitor verschiebt. Aber
wer einen sehr breiten Hauptmonitor hat und
diese dort nutzen will, wird fluchen, wenn sie
immer wieder in das GUI-Fenster einrasten
und dort das Layout durcheinanderbringen.

Kommentar
Ein 3D-fähiges Compositing-Programm wie
Fusion ist heute für lau bzw. in Vollversion für
300 Euro zu haben. Da wird man sich fragen,
warum man für SilhouetteFX 1.800 US-Dollar
ausgeben soll. Aber das Programm ist recht
zugänglich und läuft auch mit extrem vielen
Roto-Shapes sehr zuverlässig, was man über
Fusion im Zusammenspiel mit Mocha Pro
nicht behaupten kann. In Roto und Paint ist
Silhouette kaum zu schlagen, und mit dem
Mocha Pro Bundle bietet es schon jetzt einen
Grad an Integration und einen Mehrwert, für
den man bei Fusion deutlich mehr als 200
US-Dollar ausgeben müsste. Der Hersteller
sollte aber seinem Portfolio noch etwas Feinarbeit angedeihen lassen und eventuell neue
Bündel schnüren, damit die übrigen Plug-ins
genauso nahtlos funktionieren.
Übrigens: Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Erwerb einer vollen Lizenz.
Es gibt auch ein Abo-Modell, das den Vorteil der sofortigen steuerlichen Abschreibung
› ei
hat.

Die Film Stocks erreichen nicht ganz die Simulationsqualität von FilmConvert Nitrate, bieten aber weit mehr Varianten.
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