


In diesem Artikel möchte ich mich vor allem auf die Kernfunktionalität von Flame beziehen – die Bearbeitung von Effekten 
jeder Art – zumal es ja nicht nur unbegrenzte Effektmöglichkeiten gibt, sondern auch immer einige verschiedene Heran-
gehensweisen, unter denen man nach Belieben auswählen kann. von Robert Coulin

Die Einsatzmöglichkeiten beginnen bei 
TimelineFX und BFX über das nodeba-
sierte Batch Environment bis hin zum 

Tools-Bereich, in dem die Effekte jeweils als 
eigenständige Werkzeuge zu benutzen sind. 
Überall stehen dabei die gleichen Tools zur 
Verfügung; die vorgenommenen Einstel-
lungen lassen sich als Setups speichern und 
in jeder anderen Erscheinungsform des Ef-
fekts wieder laden. Im letzten Beitrag hatten 
wir die Basics der TimelineFX beleuchtet – 
bis hin zur Stabilisierung einer verwackelten 
Aufnahme. Hier geht es weiter mit einem 
einfachen Compositing als Szenenübergang.

Special Transition

Die Szene vor dem Schnitt, hier Image2 ge-
nannt, soll in einer Animation hochskaliert 
werden und dabei in einem Move nach un-
ten Image1 sichtbar machen. Positioniert auf 
dem Schnitt klickt man das Action Icon in 
den Transition-Effekten und stellt dann die 

gewünschte Länge 
ein. Nun wechselt 
man vom FX-Mini-
Menü über der Ti-
meline in den Editor 
mit vollem Funk-
tionsumfang. Hier 
empfiehlt es sich, 
für eine bessere 
Übersicht den 2-Up-
View zu wählen, um 
sich neben dem 
Bild auch die Action 
Schematic anzeigen 
zu lassen. Hier sieht 
man zunächst die 
Default Camera, ein 
(deaktiviertes) Def-
ault Light und einen 
kleinen Tree mit 
Achse und einem 
Surface (Bild von 
Image1), darunter 
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-Optionen auf „Reposition Proportionally“ 
zu setzen. Damit werden beim Trimmen 
auch die Keyframes der Animation mitge-
nommen und der Übergangseffekt passt 
auch nach Längenänderungen noch.

Advanced VFX 
– Monitor In-
sert auf schnell 
bewegtem 
Handy-Screen

Hier sind wir schon 
bei einer recht an-
spruchsvollen, aber 
doch typischen VFX-
Aufgabe: das Ein-

setzen eines Monitorbildes – hier bei einem 
Selfie eines Pärchens, das mit seinem Smart-
phone vor Bluescreen fokussiert. Da ist zum 
einen Keying gefragt sowie das Tracking des 
Monitors bei einer ziemlich schnellen Be-

wegung, außerdem ein paar Anpassungen 
der einzelnen Layer für einen geschlossenen 
Gesamteindruck.

In der Timeline sehen wir zunächst Shots 
unterschiedlicher Länge auf drei Tracks. Man 
markiert die Elemente auf der untersten 
Spur und mit Ctrl die Elemente darüber. 
Dann wählt man im FX-Menü „Create Batch-
FX“ mit der Option „Selection as 3D Comp“. 
Damit wechselt Flame in die nodebasierte 
BFX-Umgebung, die im Prinzip identisch 
ist mit Batch, allerdings gebunden an die  
Timeline, aus der man gestartet ist und die 
auch über einen BFX-Node, der nicht ge-
löscht oder modifiziert werden kann, die 
Auflösung, Farbtiefe und Framerate des 
BFX-Outputs festlegt.

In der BFX-Schematic (Taste Esc) se-
hen wir die markierten Clips aus der Time-
line verbunden mit den Media Inputs eines  
Action Nodes. Die dazwischengeschalteten 
MUX-Nodes dienen hier zur Definition der 
Bereiche, in denen die Clips in der Timeline 
nicht genau deckungsgleich und damit zeit-
versetzt sind. Diese MUX-Nodes kann man 
getrost löschen – für eine saubere Schematic 
und wesentlich einfachere Handhabung in-
nerhalb von Action. 

Keying mit dem Meister –  
der Masterkeyer

Als erste VFX Arbeit zieht man einen Master-
keyer aus den FX-Nodes hoch und fügt ihn 
in die Verbindung von Bluescreen und Action 
Input ein. Ein Doppelklick auf den Keyer öff-
net das Menü, in dem man links die Basis 
Keycolor in zwei Feldern wählen und anpas-
sen kann. F4 wechselt zwischen Comp- und  
Matte-Ergebnis, die man in einem Multiview 
auch gleichzeitig sehen kann. Das Feintuning 
des Keys geschieht ausschließlich im Bild. 
Man klickt auf die noch unsauberen Stel-
len und justiert die eingeblendeten Slider 
nach Bedarf. Für eine weitere Verfeinerung 
stehen drei Patches (quasi lokale Keyer) zur 
Verfügung, die ebenfalls im Bild gesampelt 
werden und auf „Schwarz“ (für den Hinter-
grund), „Weiss“ (Vordergrund) oder „Ana-
lyse“ (eigenständiger Keyer in den Randbe-
reichen) gesetzt werden können.

Timeline Multiselection für 3D-Comp BFX

Batch Schematic beim 
Erstellen des BFX

Batch Schematic nach 
der Bereinigung

Action Schematic mit den 2 leeren Inputs
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Pärchen-Selfie zum Einfügen in den Monitor, 
zunächst noch bildfüllend.

 

Tracking für Fortgeschrittene

Bei der Sichtung des Materials stellt man 
fest, dass das Tracking des Handy-Screens 
im Bluescreen-Shot am Besten vom Ende 
her angegangen wird, und positioniert sich 
auf dem letzten Frame. Dann holt man aus 

der Node Bin ein Perspective Grid und setzt 
dessen Eckmarkierungen auf die Ecken des 
Handy-Bildschirms. Zur genauen Definition 
des Screens holt man sich noch einen GMask 
Node, der in der Schematic automatisch un-
ter das Perspective Grid gelinkt wird, und 
zeichnet den entsprechenden Bereich nach. 
Für den Rahmen des Handys setzt man den 
Cursor auf „Add Points“ (A) und zieht mit ge-
drückter Shift-Taste vom Maskenumriss nach 

außen, um einen 
Verlauf zu definie-
ren. Das wiederholt 
man an so vielen 
Punkten wie nötig. 
Im Objec t-Menü 
des Perspective Grid 
wechselt man dann 
auf Tracking und 
wählt den Planar Tra-
cker aus; die Ansicht 
schaltet man am Be-
sten auf Object View 
(F8). Wichtig: Beim 
Tracking unbedingt 
im Object-Menü des 
Perspective Grid an-
wählen – Tracking 
steht nämlich für 
fast jedes Objekt in 
Action im jeweils zu-
gehörigen Menü zur 
Verfügung!

Ein paar Optionen sind noch im Planar 
-Tracker-Menü umzustellen: 

 i Backwards  
(weil man auf dem letzten Frame steht),

 i Auto Update Reference  
(weil sich der Bildinhalt stark ändert),

 i Include GMasks  
(um das Search Pattern auf die GMask 
inkl. Gradient-Bereich zu beschränken),

 i Sampling 100%  
(für mehr Präzision bei der Analyse),

 i Analyze RGB Channels.

Nach der Einstellung dieser Parameter kann 
man sich das Tracking Pattern mit Snap 
oben links im Fenster einblenden lassen. Mit 
Analyze startet man den Tracking-Vorgang 

bis etwa Frame 45, 
in dem der Handy-
Screen wegkippt und 
sich das Perspective 
Grid ins 3D-Nir-
wana verzieht, wo 
das Bild-Insert aber 
schon ausge blendet 
werden kann. Das 
Perspective Grid 
funktioniert im Ac-
tion-Raum wie eine 
Achse, sodass man 
das Bild für den In-
sert mit seiner Ach-
se direkt darunter 
verlinken kann. Die 
GMask bildet zu-
nächst in der Szene 
ein “schwarzes Loch“ 
bis zum Background 
Image. Das wird an-
gepasst durch einen 
GMask-Link von der 

Perspective Grid mit GMask und 
den Einstellungen im Menü

Action Priority Editor für  
2D-Layering der Ebenen

GMask Link auf das Selfie-Image und verlinken unter das Perspective Grid
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