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Das Highlight des 2020-Release von Flame: auf Machine Learning basierendes Relighting

What’s New in Flame 2020?
Es ist ein schönes, jährliches
Ritual: Irgendwann rund um die
NAB in Las Vegas erscheint auch
die neue Version von Flame. In
den letzten Jahren waren diese
Releases sehr positive Überraschungen: Eine gute Mischung
aus Verbesserung des bestehenden Toolset und ganz neuen
Tools. Doch Flame 2020 stellt
diese letzten Releases noch einmal in den Schatten. Ein ganzer
Reigen neuer Features, Funktionen und Verbesserungen erwartet uns. Fangen wir also an!
von Christoph Zapletal


Performance und Licensing
Flame 2020 bringt zwei wichtige Neuerun
gen, die die ohnehin schon gute Perfor
mance von Flame weiter nach vorne bringen
sollten. Zum einen wird die aus der Time
line bekannte „Cache on Playback“-Funktion
auch auf das Grading-Environment „Effects“
erweitert. Ist diese Option eingeschaltet,
werden bereits beim Playback oder beim
Scrubben die entsprechenden Frames auf
den lokalen Framestore gecacht. So müs
sen dann später nur noch fehlende oder
gegebenenfalls gar keine Frames mehr ge
rendert werden. Zum anderen ist nun die
Background-Reactor-Funktionalität auch
auf Single-GPU-Systemen verfügbar – al
lerdings nur unter Linux.
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Background Reactor basiert auf dem Burn
Remote Rendering, welches es Flame er
möglicht, Render Clients auf Linux-Basis für
Flame zu nutzen. Im Fall von Background
Reactor werden die Daten zum Rendern
nicht auf im Netzwerk verfügbare Render
Clients geschickt, sondern an die lokale GPU.
Dies hat den sehr eleganten Vorteil, dass die
Daten nicht über das Netzwerk geschickt
werden müssen und somit ein enormer Fla
schenhals – Stichwort Bandbreite – umgan
gen wird. Auch muss nicht mehr Sorge ge
tragen werden, dass auf den Clients auch die
entsprechenden Render Clients für eventuell
verwendete Plug-ins installiert sein müssen.
Bisher war es für diese Funktion allerdings
nötig, dass zwei identische GPUs in der
Flame-Workstation installiert sind.
Flame ist mit Version 2020 nun in der La
ge, die Ressourcen einer GPU so zu teilen,
dass ein Teil der GPU sich dem Rendering
widmet, während die restlichen Ressourcen
weiterhin dem GUI zur Verfügung stehen,
damit der Artist weiterarbeiten kann. Sollte
diese von Flame vorgenommene Aufteilung
der Ressourcen zu Problemen führen, kann
man die prozentuale Aufteilung der Ressour
cen über ein Config-File manuell einstellen.
Darüber hinaus kann man in den Preferences
von Flame die Option „Protect Playback“ ein
schalten, um Background Renderings zu stop
pen, solange Flame Clips abspielt. So wird si
chergestellt, dass das Rendern im Hintergund
nicht die Echtzeitwiedergabe stört. Aber egal
ob mit einer oder zwei GPUs: Auch die Funk
tionalität von Background Reactor wurde für

die Timeline, für das Effects Tab und für Batch
FX überarbeitet. So steht nun die Auto-Op
tion zur Verfügung. Ist sie eingeschaltet, ren
dert Flame einen Clip im Background, sobald
man mit den Einstellungen fertig ist. Damit
Flame nicht jedes Mal zu früh anfängt zu ren
dern, wenn man nur einen Parameter einge
stellt hat, wird ein Renderjob erst abgeschickt,
wenn man den Clip in der Timeline nicht mehr
selektiert hat oder auf den nächsten Clip in
der Timeline gegangen ist.
Auch beim Thema Lizenzen ist was pas
siert: Sowohl die Single-User-Lizenz als
auch monatliche Abonnement-Optionen
sind jetzt sowohl für Mac als auch für Linux
verfügbar.

Erweitertes UI
Es ist schon seit langem ein gut gepfleg
ter Witz unter Flame-Artists, dass in jeder
Version ein paar Knöpfe im Interface will
kürlich den Platz wechseln müssen. Meist
hat dies natürlich andere Gründe, doch man
trennt sich ja nur ungern von mühsam an
trainiertem Muscle Memory. Die Änderungen
in Flame 2020 dürften allerdings vielen Ar
tists in die Hände spielen, und das nicht nur,
weil sie ein- und ausschaltbar sind. Action,
Image und der GMask Tracer benutzen bisher
eine zweigeteilte Ansicht, bei der das unte
re Viertel des UI, das den Tools und ihren
Parametern vorbehalten ist, in eine linke
und eine rechte Hälfte unterteilt ist. Das ist
durchaus sinnvoll, damit man zum Beispiel
schnell zwischen den Blending-Optionen
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Die Lichtbrechung von Eis, Glas und
anderen Materialien lassen sich jetzt
realistisch in Action nachbilden.

und der Achse eines Layers hin- und her
wechseln kann. Manchmal aber reicht dieser
Platz einfach nicht mehr aus. Am auffälligs
ten war dies bisher wohl beim Master Grade
Shader. Mehr als ein Color Wheel war in der
klassischen, zweigeteilten Ansicht nicht dar
stellbar. Man musste sich hier immer wieder
in ein weiteres Submenü klicken, was einem
klassischen Grading Interface nicht sehr na
hekam. In der neuen Ansicht in voller Breite
werden hingegen vier Color Wheels gleich
zeitig angezeigt, bei den Primaries also zum
Beispiel Lift, Gamma, Gain, Offset, wenn
man im Video Space gradet.
Wie auch zuvor werden die Wheels kon
textsensitiv angepasst, wenn linear oder
logarithmisch gearbeitet werden soll oder
wenn die Tonalität eingestellt wird. Drei
kleine Buttons mittig oberhalb des Inter
faces sorgen für das Wechseln zwischen
voller Ansicht und zweigeteilter Ansicht. Al
lerdings gibt es auch Keyboard Shortcuts für
den schnellen Wechsel, und die Einstellung
bleibt erhalten, wenn man das Tool verlässt
und später wieder zurückkehrt.

Der Manager
Wenn es an einer Sache in Flame seit jeher
wahrlich nicht mangelt, dann wohl an sche
matischen Darstellungen. Da gibt es ja nicht
nur den Flow Graph in Batch und Batch FX,
sondern auch noch die relationelle Schematik
in Action. Und in den letzten Jahren kamen
auch noch der GMask Tracer und der Image
Node dazu, die ja auch auf dem Action Node
basieren und somit auch noch einmal je
weils über ihre eigene Schematik verfügen.
Und während es einem Artist, der vielleicht

von Nuke oder Fusion auf Flame wechselt,
leichtfällt, sich in einer solchen Umgebung
zurechtzufinden, ist diese Art, seine Arbeit zu
strukturieren, einem After-Effects-Artist oder
jemandem, der aus dem Editing in Richtung
Flame kommt, doch sehr fremd.
In den vergangenen Versionen haben die
Entwickler von Flame schon versucht, diese
Einstiegshürde ein wenig zu verringern. So
wurde das kontextuelle Menü von Action,
Image und dem GMask Tracer, welches über
den Rechtsklick aufgerufen wird, sichtlich
aufgebohrt. Funktionen, die sonst nur über
die Schematik auszuführen waren, wie zum
Beispiel das Erstellen einer Maske, das Hin
zufügen eines Lichts oder Ähnliches, konn
ten nun hier direkt angewählt werden. Die
Schematik wurde so allerdings nicht umgan
gen, Flame fügte selbstständig die entspre
chenden Verbindungen zur Schematik hinzu.
So wurde sichergestellt, dass Jobs problem
los zwischen Artists hin- und hergereicht
werden konnten, unabhängig davon, ob sie
lieber in der Schematik arbeiteten oder sie
mittels Kontextmenüs eher mieden. Der in
der neuen Version hinzugefügte Manager
setzt diese Philosophie konsequent fort.
Doch was genau ist der Manager? Der
Manager ist zuallererst eine Listenansicht
aller in einem Modul verwendeten Objekte.
Dies können Kameras, Lichter, Achsen, Ebe
nen, Masken, Geometrien, Matchbox Shader,
Selectives und vieles mehr sein – eben alles,
was man einem Action- oder Image Node
oder eben einem GMask Tracer hinzufügen
kann. Dargestellt wird diese Listenansicht
nicht im unteren Menübereich von Flame,
sondern in einem Viewport – konsequen
terweise sollte man also mindestens zwei

Viewports eingestellt haben, damit man
neben der Liste auch noch das Ergebnis der
vorgenommenen Einstellungen sehen kann.
Denn der Manager ist weit mehr als nur
eine Darstellung. Er verfügt darüber hinaus
über einige Parameter, die man an den aufge
führten Objekten in der Liste einstellen kann.
Dies sind jetzt per se keine neuen Parameter,
sondern eher welche, die man schnell auf un
terschiedlichen Objekten anwenden möchte,
ohne sich durch Menüs klicken zu müssen
oder immer wieder in die schematische An
sicht zu wechseln. Es ist schon sehr komfor
tabel, die Transparenz und die Blend-Modi
für alle Objekte einer Szene übersichtlich an
einem Platz zu haben oder mehrere Objek
te auf einmal umbenennen zu können. Auch
können über den Manager die Layer-Priori
tät festgelegt und Objekte, die zum Beispiel
alle an einer Achse hängen, zusammenge
klappt werden, um den Manager übersicht
lich zu halten. Auch Artists, die gerne in der
klassischen schematischen Ansicht arbeiten,
werden den Manager wegen dieser neuen
Funktionalität sicherlich zu schätzen wissen.

Refraktionen in Action
Eine schöne neue Ergänzung für das
3D-Compositing in Action ist die Möglich
keit, dem Material für Objekte in Action
einen Refraktionsindex zuweisen zu kön
nen. So können die Verzerrungen und Spie
gelungen, die zum Beispiel Glas, Eis oder
ein Diamant erzeugen, direkt innerhalb des
3D-Composites hinzugefügt werden. Dies
wird nicht durch Raytracing erreicht und ist
somit nicht in allen Fällen hundertprozen
tig physikalisch korrekt. Es ist aber inner
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Cryptomattes dürften CG-Integration zukünftig noch einfacher gestalten.

halb der Anwendung unheimlich schnell und
somit auf die Bedürfnisse im Compositing
optimiert.
Die Hierarchie im Z-Space wird kom
plett berücksichtigt. Zusätzliche Parameter
wie Dispersion, Transmittance, minimale
Dichte und die Roughness geben Möglich
keiten, die Einstellungen anzupassen. Und
der Index of Refraction, der Hauptparameter
dieses Tools, ist kein willkürlich gewählter
Wert, sondern ein in der Wissenschaft seit
langem festgelegter Index. Somit lässt sich
dann auch schnell der korrekte Refraktions
index für das entsprechende Objekt googeln.
Um den Start aber ein wenig zu erleichtern,
lädt Autodesk mit 4 neuen mitgelieferten
Glas-Material-Presets und 10 neuen Geo
metrien zum Experimentieren ein.

OpenFX
Es hatte sich ja im letzten Release von Flame
bereits angekündigt: In Flame 2019.2 wurde
mit Neat Video das erste Mal ein OFX-Plugin unterstützt. Flame 2020 macht dieses
Tor nun weit auf und bietet grundsätzliche
Unterstützung für OFX an. Boris Sapphire
und Continuum laufen nun genauso wie vie
le weitere Plug-ins anderer Hersteller über
diese offene Schnittstelle, so zum Beispiel
Lenscare Frischluft, Magic Bullet Looks und
Digital Film Tools. Flame-Artists haben nun
eine viel größere Auswahl an Plug-ins, um
ihr System nach ihren Bedürfnissen zu er
weitern. Doch der Support von OFX bietet
noch einen weiteren Vorteil. OFX-Settings
sind plattformübergreifend kompatibel. So
kann zum Beispiel der Flame-Artist sei
nen im Sapphire Builder gebauten Effekt
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ohne größere Probleme mit einem NukeArtist teilen, und auch die große, von
der User-Community geschaffene Preset
Library, steht Flame-Usern somit offen.

Masken
Wollte man bisher Cryptomattes in Flame
nutzen, musste man auf einen Matchbox
Shader aus der Flame-Community zurück
greifen. Mit der neuen Version von Flame
erhält das Tool nun endlich auch out of the
box Unterstützung für diese Art CGI-Pass.
Die Implementierung ist durchaus gelungen.
So kann man entweder Elemente einzeln
picken oder mit einem Tastaturshortcut
mehrere Objekte auf einmal markieren. Vier
Outputs stehen zur Verfügung, denen ein
zelne Objekte zugewiesen werden können.
Objekte können farbig markiert und benannt
werden, sodass die Orientierung leichter
fällt, wenn ein anderer Artist übernimmt.
Und, das ist wohl das Wichtigste, man muss
die Auswahl nicht zwingend auf der Ansicht
der Cryptomatte vornehmen, sondern auch
auf dem Beauty oder irgendeinem anderen
hinzugefügten Pass. Ein zuschaltbares Over
lay hilft hierbei.
Eine weitere kleine Ergänzung ist die
Möglichkeit, sich Masken, die man zum Bei
spiel in den Selectives des Image Nodes er
stellt hat, jetzt als eigenständigen Render
Layer in Batch abgreifen zu können. Sollte
man also feststellen, dass man die Maske,
die man sich ursprünglich nur für eine Farb
korrektur in Image erstellt hat, später in sei
nem Comp noch mal benötigt, bietet Flame
nun mittels eines kleinen Matchbox Shaders
die Möglichkeit hierfür.

3D Selectives
Ob in Action, im Image Node oder im Ef
fects Tab – seit einiger Zeit setzt Flame in
diesen Bereichen auf sogenannte Selectives,
um Bildbereiche zu isolieren. Selectives sind
hierbei nichts anderes als Mattes, die einem
Matchbox Shader – wie zum Beispiel dem
Master Grade Node – zugeordnet sind. Die
se Selectives können zum Beispiel über den
Diamond Keyer oder klassisch über Roto
scoping generiert werden. Artists, die im
3D-Compositing versiert sind, haben sich
in der Vergangenheit solche Separierungen
auch gerne mal mithilfe eines Depth oder ei
nes Normal Passes generiert. So konnte der
Artist sich Masken generieren, die wirklich
auf der Tiefenstaffelung einer Szene oder
den Lichtvektoren einer Szene basierten.
Dieses setzte aber einiges an Vorbereitung
außerhalb der Action oder des Image Nodes
voraus und war bisher im Effects Tab gar
nicht möglich. Mit den neuen 3D Selectives
aber bietet Flame nun die Möglichkeit, leicht
und direkt auf diese Informationen zum Ge
nerieren eines Selectives zuzugreifen. Fügt
man einer Szene einen entsprechenden
Depth oder Normals Pass als entsprechen
de Map hinzu, hat man nun direkt in Action
oder Image ein kleines Widget, mit dessen
Hilfe man je nachdem, ob man einen Depth
oder einen Normals Pass nutzt, einen ge
wissen Bereich in der Tiefe ober eine Licht
richtung definieren kann. Direkt eingebaut
sind weitere Post-Processing-Optionen wie
Blur, Shrink und Erode. Sollte das zum Ver
feinern nicht reichen, kann man zusätzlich
GMasks nutzen, um seine Farbkorrektur zu
begrenzen.

Hier kommt alles zusammen – die Integration der vom Machine Learning generierten Tiefenmaske im Grading Modul „Effects“ komplett mit erweiterter UI.

Machine Learning
Und wenn man nun keinen Depth oder Nor
mals Pass hat? Weil man zum Beispiel gar
nicht auf CGI-Footage arbeitet, sondern mit
gedrehtem Material? Nun, dann hat Flame
jetzt zwei neue Tools mit an Bord, die einem
hier weiterhelfen können. ML_DepthMap ge
neriert aus einem Clip die Tiefeninformatio
nen, während ML_FaceMaps aus menschli
chen Gesichtern sowohl einen Tiefenkanal als
auch einen Normals Pass generieren kann.
Nun gab es in der Vergangenheit bereits Tools
oder Plug-ins, die so etwas leisten wollten.
Für die Tiefeninformationen nutzte man hier
die Parallaxe in einem Shot, für den Normals
Pass die Helligkeitswerte eines Bildes.
Beide Ansätze waren leider viel zu oft
nicht zufriedenstellend. Deswegen hat Auto
desk hierfür einen anderen Ansatz gewählt,
nämlich Machine Learning. Ein neuronales
Netzwerk wurde von Autodesk mithilfe Zig
tausender Bilder darauf trainiert, die ent
sprechenden Informationen in einem Bild zu
finden. Der aus diesem Training abgeleitete
Algorithmus wurde dann in Flame imple
mentiert.
Dies ist durchaus hervorzuheben: Das
Training findet nicht auf der eigenen FlameInstallation statt, keines der von den Usern
bearbeiteten Bildern wird zum Training des
neuronalen Netzes benutzt – insofern muss
sich also niemand sorgen, dass er eines sei
ner NDAs verletzt. Dieser Algorithmus steht
zum einen als Matchbox Shader zur Verfü
gung und gibt dem Artist so die Möglich
keit, an den eigentlichen Daten-Pass ran
zukommen. Zum anderen kann man den
Algorithmus direkt in Action oder Image

anwenden, um sich dort den entsprechen
den Pass generieren zu lassen. Einstellungs
möglichkeiten gibt es hier keine, die Analyse
funktioniert entweder oder eben nicht.
Bleibt noch die Frage, warum die Gene
rierung des Normal Passes auf menschliche
Gesichter beschränkt ist. Nun, wie bereits
erwähnt, benötigt ein neuronales Netz meh
rere zigtausend Bilder zu einem Sujet, um
entsprechend trainiert zu werden. Autodesk
konzentrierte sich hier auf einen Bereich, wo
davon auszugehen war, dass die User den
meisten Nutzen davon haben werden, und
dieser Nutzen ist bei menschlichen Gesich
tern ziemlich offensichtlich. Nichts spricht
dagegen, dass der Algorithmus in Zukunft
auch auf andere Objekte trainiert wird.
Und wie zuverlässig ist diese Technik?
Während sie durchaus ihre Einschränkungen
hat, sind die Ergebnisse oft überraschend
gut. Tiefenkanäle lassen sich gut bei Szenen
mit viel Tiefe generieren, unterbelichtetes
Material oder gegenlichtige Shots jedoch
bringen den Algorithmus an seine Grenzen.
Für die Face Maps braucht die Software er
kennbar Mund, Augen und Nase – sind die
Augen geschlossen oder ist der Kamerawin
kel auf das Gesicht zu ungewöhnlich, wird
das Ergebnis nicht überzeugend sein. Die
Normals sind leider auch auf das eigentliche
Gesicht und den Hals beschränkt, schon am
Haaransatz wird die Map schwarz und bietet
somit keine verwertbaren Informationen.
Nichtsdestotrotz kann man mithilfe die
ser Normals Map unglaublich gute Ergeb
nisse erzielen, sei es, wie eingangs bei den
3D Selectives beschrieben, bei der Farbkor
rektur oder aber beim Relighting mithilfe von
Lichtern in Action.

Fazit
Das aktuelle Release von Flame kann man
durchaus als großen Wurf bezeichnen. Das
Grading und Look Development „Effects“ ge
winnt nicht nur durch die Performance-Op
timierung und die erweiterte UI an Attrakti
vität, sondern erhält mit den 3D Selectives
neue Tools, deren Einsatz im Grading so bis
her einzigartig sein dürfte.
Der Manager ist nicht nur eine weitere
Ansichtsoption, sondern bietet wirklich
schnell Zugriff auf häufig benötigte Para
meter.
Mit dem Support von OpenFX stehen
Flame-Artists auf einen Schlag viele Plug-ins
zur Verfügung, womit die Funktionalität in
dividuell erweitert werden kann. Refraktio
nen in Action ergänzen den 3D-Compositor
von Flame um ein weiteres, wichtiges Tool.
Und last but not least bietet Machine
Learning in Flame einen frühen Einstieg in
eine für unsere Branchen in den nächsten
Jahren immer wichtiger werdende Techno
logie.
Hier stehen wir sicherlich erst ganz am
Anfang, doch es wird spannend sein, zu se
hen, welche Tools uns in zukünftigen Versio
nen dank Machine Learning zur Verfügung
› ei
stehen werden.
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