2O16

6

ISSN 1433-2620 > B 43362 >> 20. Jahrgang >>> www.digitalproduction.com

Deutschland
Österreich
Schweiz

Published by

MAGAZIN FÜR DIGITALE MEDIENPRODUKTION

€ 15,20
€ 17,–
sfr 23,–

SEPTEMBER | OKTOBER 06:2016

VFX im Web

Field-Monitore

Neue Tools!

Fokus: Tricks & Toys für
Animation, Film und VFX

Welcher Schirm supportet
den Dreh am besten?

Natron, Cityengine und
Clarisse, Flame & mehr

AUSGABE O6:2O16

NATRON | OPEN-SOURCE-COMPOSITING

Natron 2.0 –
Neue Features, noch mehr Nuke,
immer noch kostenlos
In der Ausgabe O5:15 nahm ich die damals aktuelle Version 1.2.1 des kostenlosen Compositing Tools Natron unter die
Lupe und versprach, die Entwicklung weiter zu verfolgen. Nun ist nach mehreren Release Candidates endlich die finale
Version 2 erschienen. Sie beinhaltet sehr viele Neuerungen und Veränderungen. Es wird also Zeit für einen erneuten
von Rayk Schroeder
Blick auf das französische Programm.

Das neue Dope Sheet – Einige Keyframes lassen sich (noch) nicht verschieben.

A

m Grundprinzip des Programms hat
sich nichts geändert: Es ist immer
noch kostenlos und immer noch für
Windows, Linux und MacOS erhältlich. Es
hat sich aber im Vergleich zur alten Version
1.2.1 eine Menge getan und das Programm
ist definitiv weiter gereift. Während ich diesen Artikel schrieb, erschienen in relativ
kurzen Abständen neue Versionen mit diversen Bugfixes – angefangen habe ich mit
der Version 2.0.3, am Ende war 2.1.2 die
aktuellste Version.
Eins vorweg: Natron ist noch Nuke-ähnlicher geworden, als es bisher schon war. Es
wurden in der neuen Version viele Features
implementiert, die man bereits seit einigen
Jahren aus Nuke kennt. Es gibt aber auch
das eine oder andere kleine Feature, das
man in Nuke noch vermisst.

Neue Features
Wie bisher wurden auch in der neuen Version viele Features anhand vorhandener
Open-Source-Plug-ins gelöst. Ein Beispiel
dafür ist die SeExpr Node von Disney Animation (www.disneyanimation.com/technology/opensource). Auf dieser Node basieren
außerdem die Grain- und Noise-Node.
Neu sind auch diverse Nodes, die mithilfe
der ImageMagick Library (www.imagemagick.org) erstellt wurden. Dadurch können
.psd- und .svg-Dateien direkt in Natron geöffnet werden. Des Weiteren existieren in
dieser Bibliothek einige Filter-Nodes, die
sehr an Photoshop erinnern (Oilpaint, Reflection, Swirl, etc.).
Eine STMap-Node ermöglicht jetzt auch
das Verzerren anhand einer UV-Map aus

Rot- und Grün-Werten. Das ist ein Feature,
was alteingesessenen Nuke-Usern sehr bekannt vorkommt. Ebenfalls wurde das TextTool überarbeitet (siehe nächste Seite), und
im Viewer stehen neue Gamma- und GainController zur Verfügung, um das angezeigte
Bild direkt manipulieren und kontrollieren zu
können. Artists, die gerne ein Grafik-Tablet
benutzen, können sich über die Unterstützung von Wacom-Tablets und die unterschiedlichen Druckstufen der Stifte freuen.
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus der
gesamten Feature-Liste. Darüber hinaus
wurden viele Details und die Performance
verbessert. Mit all diesen Änderungen und
Verbesserungen gehen allerdings auch einige geänderte Shortcuts einher: Wer sich also
bereits an die Shortcuts in Version 1.2.1 gewöhnt hat, muss jetzt etwas umdenken. Im
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mithilfe eines eingegebenen nummerischen
Wertes ist leider nicht möglich. Das trifft
auch auf den Curve Editor zu. Bis auf diese
kleinen Einschränkungen funktioniert das
Dope Sheet sehr gut und es lässt sich damit
schnell auf die Animationen zugreifen.

Der iDistort
Für den iDistort benötigt man zwei UV-Channels, welche die Distortion in x- und y-Richtung beschreiben. Diese lässt sich beispielsweise durch einen Noise selbst generieren
und so können relativ einfach Hitzewellen simuliert werden. In Natron hatte ich aber das
Problem, dass das distortete Bild je nach Settings auf das undistortete Bild addiert wird.
Probleme mit dem iDistort – Beim Verzerren wird auch die Helligkeit des Bildes verändert.

Viele Einstellungsmöglichkeiten –
Die neue Text-Node bietet erheblich mehr
Möglichkeiten zur Textmanipulation.

Textmanipulationen –
Mit den neuen Funktionen lässt sich Text
auf vielfältige Art und Weise verändern.

Folgenden stelle ich ein paar neue Features
separat vor, denn diese sind meiner Meinung
nach sehr interessant und werten die neue
Version von Natron auf.

möglich, wenn ich eine neue Roto-PaintNode an die bereits bestehende anfügte und
in dieser das Clone Tool verwendete. Dadurch werden aufwendige Retuschen schnell
sehr unübersichtlich und machen das Setup
unnötig langsamer.

Die neuen Roto- und
Roto-Paint-Nodes
Wie bei den meisten anderen Nodes sind
auch die Roto- und die Roto-Paint-Node an
das Vorbild Nuke angelehnt. Dabei ist die
Anwendung manchmal ein wenig umständlicher. Zum Beispiel konnte ich mit dem
Clone Tool nur Bereiche aus dem verbundenen Background, aber nicht vorher gezeichnete Paint Strokes klonen. Das war nur
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Das Dope Sheet im Detail
Auch ein Dope Sheet ist jetzt in die Version
2 implementiert, welches ermöglicht, Keyframes zeitlich leichter zu verschieben als im
Curve Editor. Allerdings trifft das nicht auf
die Animationskeyframes beispielsweise von
einer Roto-Shape zu – diese werden nämlich nicht angezeigt. Auch ein Verschieben

Das Text-Tool
Natrons Text-Tool
wurde erheblich
weiterent wickelt;
in der alten Version
war es nur möglich,
einen Text einzugeben und Schriftart sowie -größe
auszuwählen. Jetzt
stehen viele weitere Einstellungen
zur Verfügung: Man
kann den Text rotieren lassen, anhand eines Bogens
ausrichten und hat
noch viele weitere
Eins tellung smöglichkeiten zu Antialiasing, Outline
und Transformationen. Doch auch
hier taucht noch
das ein oder andere
Problem auf: Sobald
man dem Text zum Beispiel eine Outline
hinzufügt, funktioniert die Arc-Funktion
nicht mehr und der Text lässt sich nicht
mehr biegen. Trotz der vielen Funktionen
besteht also noch einiges an Verbesserungsbedarf.

Kleinere Weiterentwicklungen
Unter der Haube hat sich auch eine Menge
getan. Während der kompletten Testphase
kam es mit Natron 2 zu keinem einzigen
Absturz. Das war mit der alten Version noch
anders. Gelegentlich brauchte Natron zwar
mal 1 bis 2 Sekunden länger als üblich und
reagierte etwas langsam, aber es lief stabil.
Allgemein betrachtet läuft das Programm
viel runder und flüssiger als früher. Es gibt
eine Menge spürbare Geschwindigkeitsver-
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besserungen, unter anderem auch im Curve
Editor sowie beim Lesen und Schreiben von
EXR-Files. Viele Nodes wurden um weitere
Einstellungsmöglichkeiten erweitert und
auch sonst wirkt alles etwas strukturierter
und aufgeräumter als in der letzten Version.
Mehrere Viewer lassen sich jetzt synchronisieren, sodass die Sequenzen gleichzeitig
abspielen.

Ausblick auf
folgende Versionen
Die auf der Internetseite www.natron.fr
veröffentlichte Roadmap lässt auch in Zukunft auf viele interessante Erweiterungen
hoffen. So soll beispielsweise die TrackerNode stark überarbeitet werden. Geplant ist,
den von Blender bekannten Tracker zu integrieren, dabei aber das bisherige Interface
beizubehalten. Die Nodegraph-Ansicht soll
in Zukunft mit OpenGL-Unterstützung funktionieren, und in diesem Zusammenhang
sollen viele Fehler behoben werden. Momentan gibt es für verschiedene Dateitypen
unterschiedliche Read- und Write-Nodes;
diese sollen in Zukunft zu jeweils einer einzigen Read- beziehungsweise Write-Node
zusammengefasst werden.

Fazit
Dieser Test zeigt nur einige der vielen Neuerungen, die Natron mit der Version 2 erhalten hat. Doch es wird deutlich, dass sich in
der Zwischenzeit eine Menge getan hat und
Natron zu einem gut nutzbaren Tool geworden ist. Allerdings stellt sich mir immer noch
die Frage: Wann setzt man solch ein Tool
ein, wenn es doch von Fusion eine sehr ausgereifte kostenlose Version gibt und selbst
die erweiterte Version relativ erschwinglich
ist? Ebenso gibt es eine PLE-Version von
The Foundrys Nuke. Mit dieser Version kann
man allerdings wirklich nur lernen und keine
richtigen Projekte umsetzen, da immer ein
Watermark zu sehen ist.
Junge Artists und Neueinsteiger, die unbedingt mit einer Software wie Nuke arbeiten, aber nicht genug Geld ausgeben wollen
oder können, haben mit Natron ein sehr Nuke-ähnliches und trotzdem kostenloses Tool
zur Hand. Wahrscheinlich wird es in Zukunft
in Compositingkreisen genauso seinen Platz
finden wie Blender in 3D-Kreisen.
Für absolute Open-Source-Verfechter
und Artists, die auch schon Software wie
Blender gut finden, ist es fast ein Muss, eine
Software wie Natron zu verwenden und

nicht auf eine kommerzielle Software angewiesen zu sein. Viel Hilfe und Antworten findet man auch in der schon sehr großen und
immer noch stetig wachsenden Community.
Diese ist sowohl im Natron-eigenen Forum
als auch auf Facebook, Google+ und Twitter
sehr aktiv. Dabei wird auch gern auf viele
Einsteigerfragen ausführlich geantwortet.
› mf
Rayk Schroeder ist VFX-Supervisor und
Lead Compositor bei Rise | Visual Effects
Studios. In den letzten Jahre arbeitete er
an Produktionen wie „Cloud Atlas“, „The
Book Thief“ und „Captain America: Civil
War“. Zurzeit betreut er als CompositingSupervisor den ersten Animationsfilm
von Rise.
www.risefx.com

Links
Natron
i www.natron.fr

SeExpr Node von Disney Animation
i www.disneyanimation.com/

technology/opensource
ImageMagick Library
i www.imagemagick.org
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