




Aber man kann auch 
beim Tracker in Fu-
sion 9 mit externen 
Masken bewegte Ob-
jekte ausblenden und 
Ergebnisse per „Cre-
ate Planar Transform“ 
als Node exportieren, 
um damit z.B. Masken 
beim Rotoscoping oder 
sogar Bewegungsun-
schärfen zu steuern. 
Dieser hervorragende 
Tracker dürfte für eine 
Vielzahl von Aufgaben 
völlig ausreichen.

Kameratracking

3D-Tracking rekon-
struiert aus der Be-
wegung einer Kamera 
im Raum die Form 
und Lage von räum-
lichen Objekten und 
den Pfad der Kamera, 
sodass man compu-
tergenerierte Objekte 
überzeugend in eine 
reale Szene integrie-
ren kann. Das geht 
heute per Software 
weit besser, als es ma-
nuell selbst bei größ-
ter Sorgfalt möglich 
wäre. Voraussetzung 
ist selbstverständlich, 
dass die Kamera eine 
einigermaßen lange 
Strecke zurückgelegt 
hat, damit die dafür 
notwendigen Trian-
gulationen genügend 
Daten zur Verfügung 
haben. Nachdem After 
Effects oder auch 3D-
Programme wie Cine-
ma 4D solche Funkti-
onen schon länger an 
Bord haben, war dies 
für Fusion eigentlich 
überfällig – bisher gab 
es nur externe Lö-
sungen wie SynthEyes. 

Die Analyse findet in mehreren Schritten 
statt: Zuerst müssen Trackingpunkte ermit-
telt und verfolgt werden, im zweiten Schritt 
erfolgt der „Solve“, also die Berechnung 
einer möglichst schlüssigen Konstellation 
dieser Punkte im Raum. Der Vorgang kann 
im besten Fall automatisch erfolgen, aber 
dabei werden möglicherweise Tracks gene-
riert, die nicht gut zu den übrigen passen. 
Das zeigt sich nach der 3D-Auflösung an 

einem schlechten Wert für die Genauigkeit, 
die in Pixeln angezeigt wird. Alles unter 1,0 
ist brauchbar, Werte unter 0,8 sind hervor-
ragend. 

Die unpassenden Tracks sollte man mit 
geeigneten Mitteln beseitigen können, das 
ist hier neben der Auswahl per Hand auch die 
Einstellung von Parametern wie die Dauer 
der Tracks und deren Qualität in der Verfol-
gung und bei der 3D-Auflösung. 

Etwas missverständ-
lich ist hier, dass beim 
Track Filtering nicht 
etwa die Tracks aus-
gewählt werden, wel-
che die Kriterien er-
füllen, sondern eben 
der Rest. Man darf 
also getrost gleich 
auf „Delete“ klicken. 
Wenn danach zu we-
nig gültige Tracks für 
den „Solve“ übrig 
bleiben, muss man 
die Anzahl unter dem 
Tab „Track“ erhö-
hen, indem man den 
Schwellenwert herab-
setzt oder die Dichte 
erhöht. Aber Vorsicht: 
Das ist ein iterativer 
Prozess! Wenn man 
gleich zu viele Tracks 
aktiviert, kommt man 
auf elend lange War-
tezeiten, man sollte 
sich an die minimale 
Anzahl guter Tracks 
herantasten, bis der 
Fehler klein genug 
wird. Leider funkti-
oniert auch die An-
zeige für das Preview 
der Trackingpunkte 
noch nicht immer, 
man muss gelegent-
lich kurz antracken, 
um einen Überblick 
zu bekommen. Auch 
der Fortschrittsbalken 
beim „Solve“ ist kaum 
zu gebrauchen, denn 
der steht ewig bei 
0%, um dann plötzlich 
in die 90er zu sprin-
gen. Das liegt aber 
daran, dass im auto-
matischen Modus die 
sogenannten „Seed 
Frames“, das sind zwei 
perspektivisch gut ge-
eignete Bezugsbilder, 
automatisch gewählt 
werden. Mit etwas Er-

fahrung kann man die auch manuell wählen 
und dann geht es richtig schnell.

Die Ergebnisse sind in der Regel gut, auch 
wenn der 3D-Tracker in AE mit schwierigem 
Bildmaterial noch etwas besser zurecht-
kommt und etwas schneller ist. Ein kurzer 
Test des gleichen Materials mit SynthEyes, 
das mehr oder weniger als Referenz gel-
ten kann, zeigt noch wesentlich schnellere 
Berechnungen und eine Fülle an professio-

Selbst dieses schwierige Motiv mit der Grasfläche und Bewegungsunschärfe  
bekam Fusion 9 in den Griff.

In Fusion lässt sich der Kontrast des Originals durch einen zusätzlichen Node  
vor dem 3D-Tracker sehr einfach anheben.

Das vollwertige 3D-System erlaubt die gesamte Bearbeitung innerhalb des Programms.
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