


Adobe treibt in den aktuellen Versionen von After Effects (kurz: AE) wie bisher das Teamwork 
voran, so zum Beispiel durch die Übergabe von Vorlagen für Motion Graphics. Außerdem wer-
den immer mehr aufwendige Filter und Effekte durch GPU-basierte Berechnung beschleunigt. 
Aber die interessantesten Neuigkeiten sind meines Erachtens ein neuer Filter zur Rettung von 
problematischem Kameramaterial und die Nutzung des Renderers von Maxon nicht allein für 
das integrierte Cinema 4D, sondern auch für interne 3D-Funktionen von AE. von Prof. Uli Plank

Beim Teamwork zielt Adobe auf die Un-
terstützung von Cuttern durch Motion 
Graphics Designer. Die sollen ihr Kön-

nen nutzen und in AE aufwendige Animati-
onen als Vorlagen gestalten. Diese werden 
dann beim Schnitt in Premiere Pro unter Ak-
tualisierung einzelner Inhalte, z.B. von Texten 
oder Farbwerten, angepasst, ohne die ge-
samte Gestaltung durcheinanderzubringen. 
Dazu bietet das neue Bedienfeld „Essential 
Graphics“ in AE nun Tools zum Erstellen von 
Steuerelementen für Kompositionen und 
zur Freigabe als Animationsvorlage (mehr 
dazu im Workshop auf Seite 36). Konse-
quenterweise funktioniert Dynamic Linking 
jetzt auch innerhalb von Teams und nicht 
allein zwischen den Programmen auf dem 
gleichen Rechner. Selbstverständlich kann 
man inzwischen schon tonnenweise Vorla-
gen im Netz finden. Der Character Animator 
lässt sich ebenfalls per Dynamic Linking mit 
AE verbinden. Grafikdesigner werden sich 
freuen, dass komplexe Vektorgrafiken aus 
Illustrator oder .pdf-Dateien jetzt wesentlich 
schneller verarbeitet werden.

Auch zur eigenen Verwendung können 
Designer jetzt Vorlagen definieren, die beim 

Die einfachen 3D-Funktionen wie 3D-Schriften oder  
gekrümmte Hintergründe werden jetzt schneller gerendert.

Erstellen eines neuen Projekts automatisch 
eingelesen werden. Man muss also nicht 
mehr jedesmal daran denken, von einem als 
Vorlage konzipierten Projekt ein Duplikat zu 
erstellen, ehe man daran arbeitet. Schließ-
lich gibt es noch einen Hauch von Node-
basiertem Arbeiten, da sich nun Effekte oder 
Masken einer Ebene auch als Input für Ef-
fekte einer anderen benutzen lassen – bisher 
konnte man nur auf den Bildinhalt zugreifen. 

Schritt für Schritt werden weitere Effekte 
mit GPU-Beschleunigung versehen, diesmal 
insbesondere viele der Farb- und Kontrast-
korrekturen. Diese lassen sich nun auch 
objektiv beurteilen, da sämtliche Lumetri 
Scopes in AE verfügbar sind. Beim Mac lässt 
sich die GPU-Unterstützung wahlweise auf 
die neue Apple-Grafiksprache „Metal“ um-
stellen.

Bei so viel GPU-Hilfe wundert es dann 
schon, dass AE immer noch als Standardvor-
gabe auf die 8-Bit-Bearbeitung eingestellt 
ist. Wer arbeitet denn heute im Composi-
ting noch mit einer derart eingeschränkten 
Bit-Tiefe, wenn durch GPU-Leistung viele 
Filter auch bei 32 Bit Float fast in Echtzeit 
reagieren? 

Ein Beispiel: Wenn man den „Schnellen 
Feld-Weichzeichner“ (bisher „Feld weich-
zeichnen“, bzw. auf englisch einfach „Box 
Blur“) für eine besonders weiche Wirkung 
auf eine hohe Zahl von Iterationen einstellt, 
wurde er in älteren Versionen arg langsam. 
Die neue Version ist bereits auf der schwach-
brüstigen Grafikkarte eines Laptops gut drei-
mal so schnell. Falls eines Tages jemand die 
neu angebotenen Bildfrequenzen wirklich 
nutzt, dürfte das Rendern aber wieder lan-
ge dauern: Die gehen jetzt nämlich bis zu 
999 fps.

De-Blur

Immer wieder stehen Spezialisten vor der 
ungeliebten Aufgabe des „Fix it in post“. Sei 
es, weil sensationelles Material nur als wa-
ckeliges Amateurvideo zur Verfügung steht, 
weil die Drohne einen Windstoß bekam oder 
nur, weil der Kameramensch es mit dem 
Action-Feeling doch etwas übertrieben hat. 

Da heißt es dann oft: Na, bei der guten 
Auflösung können wir es doch stabilisieren! 
Das ging in AE bisher schon mit dem Warp 
Stabilizer recht gut – wer hat sich dafür nur 
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3D-Rendering

Im Vergleich zu den Möglichkeiten anderer, 
teurerer Compositing-Programme sind die 
3D-Fähigkeiten von AE recht bescheiden. 
Adobe hat das seit Jahren durch eine immer 
besser gewordene Integration von Maxons 
Cinema 4D (kurz: C4D) kompensiert, die im 
Handling vorbildlich ist. Andererseits liegen 
die Stärken von Adobe im Bereich der Text- 
und Grafikgestaltung, und vor einiger Zeit 
wurde in AE einfaches 3D möglich, wie die 
Extrusion von Text und Logos oder die Er-
stellung gekrümmter Hintergründe. Deren 
Berechnung war allerdings ohne eine GPU 
mit CUDA (also von Nvidia) elend langsam. 
Hier hat sich Adobe nun offensichtlich ent-
schlossen, das Rad nicht neu zu erfinden, 
sondern verstärkt auf C4D zu setzen. Dessen 

Scanline Raytracer ist effizient und auch als 
reine Softwarelösung recht flott. 

Es gibt somit jetzt die Auswahl zwischen 
dem „Classic 3D“, was der bisherigen Version 
mit flachen Ebenen in AE entspricht, sowie 
dem C4D-Renderer oder dem bisherigen 
„Ray-traced 3D“. Das C4D-Rendering kann 
in der Darstellung älterer Projekte leicht 
von früheren Renderings abweichen, darauf 
muss man bei einer eventuellen Nachbe-
arbeitung achten. Es gibt vor allem Unter-
schiede bei den Materialoptionen und eini-
gen anderen Ebeneneinstellungen. Anders 
als die erste Version läuft dieses Rendering 
inzwischen stabil, doch werden auch hier die 
zu erwartenden Rechenzeiten anfangs viel 
zu optimistisch angezeigt.

Im Gegensatz zu den komplexen Einstel-
lungen in C4D hat Adobe einen simplen 
Schieberegler eingeführt, der die Balance 
zwischen Darstellungsqualität und Rechen-
zeit auf wenige simple Stufen reduziert 
und dabei gleich mehrere Parameter aus 
C4D gemeinsam festlegt. Dazu gehören die 
Strahlverfolgungstiefe sowie der Aufwand 
für mattierte Reflexionen oder beim Anti-
aliasing. Ein Zugriff auf einzelne Parameter 
wird nicht geboten, aber die Einstellungen 
werden detailliert nach aktivierten und nicht 
verfügbaren Funktionen aufgelistet. Wenn 
man sich an eine mittlere Einstellung hält, 
ist der neue Renderer etwa zwölfmal so 
schnell wie der Raytracer in reiner Software. 
Wird die Qualität bis zum Anschlag hochge-
schraubt, schrumpft der Abstand auf etwa 
das 2,5-Fache. Wer sich noch nie an C4D 
herangetraut hat, findet Details zum Rende-
rer hier: http://tinyurl.com/y7p7lte8.

Ohne Quicktime unter Windows

Auch in After Effects verzichtet Adobe jetzt 
auf die Nutzung des veralteten und unsi-
cheren QT-Frameworks für Windows, des-
sen Weiterentwicklung Apple inzwischen 
offiziell eingestellt hat. Das läuft beim Input 
von ProRes schon ganz gut, doch dessen 
Ausgabe wird nicht angeboten. Aber bei der 
Erstellung von DNxHD bzw. -HR von Avid, 
das viele User gern als Alternative auf dem 
PC nutzen würden, gibt es noch einige Un-
gereimtheiten. So u.a. bei der Wahl von „Full 
Range“ oder „Video Range“ – das war frü-
her eindeutig gelöst und ist jetzt gar nicht 
mehr direkt einstellbar. Außerdem taucht 
bei 10-Bit-Formaten die Option für größere 
Farbtiefe nicht auf. Aber keine Sorge: Sie 
wird trotzdem berechnet. Wir werden uns 
mit dem gesamten Codec-Thema in un-
serem Schwerpunkt zum Finishing noch ge-
nauer und umfassender beschäftigen. 

Kommentar

Ob es sich rechnet, upzugraden, ist ja bei 
Adobe kein Thema mehr: Man hat schließ-
lich beim Bezahlen keine Wahl, wenn man 
an seinen Projekten weiterarbeiten möchte. 
Doch während das neue 3D-Rendering und 
der De-Blur-Filter durchaus nützlich sind, 
ist der Umstieg von Quicktime auf eigene 
Routinen zwar nötig, aber noch recht un-
ausgereift. Gerade bei diesem Punkt sollten 
Sie jedoch auf das Upgrade nicht verzichten, 
da es vermutlich nur eine Frage der Zeit ist, 
bis die Sicherheitslücken im alten QT von 
irgendwelchen schlechten Menschen ausge-
nutzt werden. Bei den Codec-Alternativen 
hat jedoch Blackmagic in Resolve 14 schon 
jetzt gründlicher gearbeitet. › ei

Bei einem 1O-Bit-Codec werden keine „Billionen Farben“ angeboten.

Sie sind aber in der 
resultierenden Datei 
trotzdem enthalten.

Im Gegensatz zu Premiere Pro bietet AE den MXF-Container nicht an.
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