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Plug-ins  
Oder soll es länger dauern 
als unbedingt nötig?  

animago!  
Monster mit den Gewinnern 
La Noira & Mackevision

und vieles mehr!  
BMD Pocket 4K, Caracter 
Animator, Flame, Arri ...
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Cragl VFX Tools (www.cragl.com) hat sich auf das Ent-
wickeln von kommerziellen und kostenlosen Plug-ins für 
VFX spezialisiert und konzentriert sich hierbei hauptsäch-
lich auf Nuke. Alle Plug-ins stammen aus der Hand von 
Pipeline TD Simon Jokuschies. Das Ziel aller Produkte ist 
es, tägliche Aufgaben im Compositing zu vereinfachen, zu 
beschleunigen und zu automatisieren. von Simon Jokuschies

cragl vfx tools

smartRender

smartRender ermöglicht Multi-
threaded Rendering in Nuke.  
Obwohl dies seit Nuke 11 
standardmäßig integriert ist, 
bietet smartRender hierfür 
sehr viel mehr an Funktiona-
lität. Neben Write Nodes und 
DeepWrite Nodes lassen sich 
auch eigene Nodes, Group  
Nodes und Gizmos, die ausführ-
bar sind, multithreaded ren-
dern. Über eine Benutzeroberfläche können 
pro Renderjob die Anzahl der Render Threads, 
die Framerange, Frame Skipping und Auflö-
sung separat bestimmt werden. Diese Werte 
lassen sich als Presets speichern, sodass man 
zwischen verschiedenen Presets wechseln 
kann. Zudem ermöglicht smartRender das ex-
terne Rendern von Working Files, ohne diese 
in Nuke geöffnet zu haben. Batch Renderings 
mehrerer Nodes sind ebenfalls möglich. Des 
Weiteren generiert es detaillierte Log-Dateien 
und erweitert Nukes Write Node um Funktio-
nalitäten, um den Render-Ordner im Explorer 
zu öffnen, einen Read Node vom Rendering 
zu erstellen und die Version von Write Nodes 
zu erhöhen. Mit etwas Programmiererfahrung 
lassen sich die Renderjobs zusätzlich erwei-
tern und individuell anpassen. Für schnelle 
Vorschauen des aktuellen Arbeitsstands bie-
tet smartRender zudem eine Oberfläche, mit 
der sich Nodes benutzerdefiniert filtern und 
temporär ausschalten lassen.

Preis: 25 US-Dollar 
Download:

 i https://aescripts.com/ 
smartrender-for-nuke/
Weitere Informationen:

 i www.cragl.com/smartRender

Nuke ist mittels Programmierung individuell anpassbar. Hierfür 
sind jedoch sowohl technisches Verständnis als auch Pro-
grammiererfahrung notwendig. Bereits die Installation von 

Plug-ins bringt, sofern der Nutzer keine Programmiererfahrung hat, 
einige Hürden mit sich. Cragl umgeht dieses Problem mit einem 
automatisierten Ansatz, sodass alle Artists auf schnelle Art und Wei-
se ihr Compositing-Programm individuell anpassen können. Hierfür 

smartLook

smartLook ermöglicht ein effizientes Look 
Dev in Nuke und erweitert das Composi-
ting-Programm um mehrere Funktionen, 
um verschiedene Looks schnell ausprobieren 
zu können. Mithilfe von smartLook lassen 
sich mehrere Presets eines oder mehrerer  
Nodes speichern. Diese können über den 
sogenannten Snapshot Browser aufgerufen 
und in das Working File integriert werden. 
Somit lassen sich Kundensessions interaktiv 
gestalten. Diese Looks sind jederzeit edi-
tierbar und lassen sich in andere Working 
Files transferieren. Zudem bietet es einen 

Toolsets Manager, mit dem mehrere Artists 
Node-Gruppierungen erstellen und mitein-
ander teilen können. Über einen Schiebe-
regler lässt sich zudem die Auflösung des 
aktuellen Bilds ändern, um schnellere Ergeb-
nisse zu erhalten.

Preis: 20 US-Dollar
Download:

 i https://aescripts.com/ 
smartlook-for-nuke/
Weitere Informationen:

 i www.cragl.com/smartLook

stellt es das kostenlose Plug-in connect zur Verfügung, mit dem 
sich alle Cragl-Plug-ins mit nur einem Mausklick voll automatisiert 
herunterladen und installieren lassen – direkt innerhalb von Nuke. 
Der Artist muss sich nicht um die Installation kümmern. Alle Plug-ins 
können als vollwertige Versionen ohne Einschränkungen 21 Tage ge-
testet werden. Die Testversionen lassen sich ebenfalls über connect 
installieren.
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smartCollect

smartCollect bietet die Möglichkeit, alle Re-
sourcen eines oder mehrerer Nuke Working 
Files zu sammeln. Dies ist nützlich, um ab-
geschlossene Projekte zu archivieren, aber 
auch um Working Files zu bündeln und an 
andere Personen oder Studios zu verteilen, 
beispielsweise wenn Shots von Dritten ab-
gearbeitet werden sollen. Der Archivierungs-

prozess läuft zeitsparend über mehrere 
Threads gleichzeitig ab. Eine Batch-Archi-
vierung mehrerer Working Files ist ebenfalls 
möglich. smartCollect lässt sich innerhalb 
von Nuke sowie als Standalone-Lösung be-
dienen. Bei der Archivierung werden nicht 
nur alle Sequenzen aller Read Nodes, son-
dern auch Ressourcen aller anderen Nodes 

wie beispielsweise DeepRead, ReadGeo, Ca-
mera, Axis, OCIOCDLTransform, VectorField 
etc. archiviert. Hierbei wird eine Kopie des 
aktuellen Working Files erstellt, und sämt-
liche Pfade innerhalb dieser Datei werden 
mit den archivierten Dateien durch relative 
Pfade verknüpft, sodass alle Pfade auf die 
archivierten Dateien verweisen. Bei Bedarf 
werden hierbei sämtliche Pfade rekonstru-
iert, um die Information zu den originalen 
Pfaden nicht zu verlieren. Gizmos werden 
bei Bedarf automatisch in Gruppen kon-
vertiert. Der Archivierungsprozess generiert 
zudem eine detaillierte Übersicht aller ge-
sammelten Dateien.

Preis: 15 US-Dollar
Download:

 i https://aescripts.com/ 
smartcollect-for-nuke/
Weitere Informationen:

 i www.cragl.com/smartCollect

smartLink

smartLink bietet eine Benutzeroberfläche, 
mit der alle Nodes eines Working Files 
schnell gefunden werden. Häufig verwen-
dete Nodes können als Favorit markiert wer-
den. Mittels Mausklick kann man auf einfa-
che Art und Weise zu den Nodes navigieren 
und sie im Viewer anzeigen lassen. Zudem 
lassen sich mittels smartLink zu jedem  
Node Verknüpfungen erstellen. Somit kön-
nen alle Ressourcen an einer Stelle verwaltet 
werden und sämtliche Nodes referenzieren 
diese dann. Des Weiteren stellt smartLink 
einen Backdrop Manager zur Verfügung, mit 
dem man Backdrops nach unterschiedlichen  
Kategorien individuell erstellen kann.

Preis: 10 US-Dollar
Download:

 i https://aescripts.com/ 
smartlink-for-nuke/
Weitere Informationen:

 i www.cragl.com/smartLink

smartCommand

smartCommand bündelt alle Befehle aller 
Menüs in einer Benutzeroberfläche. Hier-
mit sind alle Befehle zentral aufrufbar und 
es muss nicht mehr mühselig in Menüs und 
Untermenüs gesucht werden. Befehle lassen 
sich durch Eintippen der Anfangsbuchstaben 
auffinden und können direkt ausge-
führt werden. Alle Commands kön-
nen farblich hinterlegt und Short-
cuts beliebig zugewiesen werden. 
Zudem lassen sich eigene Listen 
erstellen, um oft benötigte Com-
mands zu bündeln. Diese Listen 
können exportiert und mit anderen 
Artists geteilt werden. Des Weiteren 
lassen sich durch das Speichern und 
Teilen von Python Skripts Arbeits-
erleichterungen schaffen, und sich 
wiederholende Prozesse können auf 
einfache Art und Weise automati-
siert werden. Alle Benutzer können 
hierbei auf denselben Speicherort 
verweisen und somit eine gemein-
same Funktionsbibliothek nutzen.

Preis: 7 US-Dollar
Download:

 i https://aescripts.com/ 
smartcommand-for-nuke/
Weitere Informationen:

 i www.cragl.com/smartCommand
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Anzeige

smartRescue

smartRescue bietet mehrere Möglichkeiten, 
um korrupte Nuke Working Files, die sich 
nicht mehr öffnen lassen, wiederherzustellen. 
Hierfür stellt es eine Applikation zur Verfü-
gung, über die sich Nodes mit mehreren so-
genannten Steps filtern lassen. Diese Nodes 
können dann ausgeschaltet, entfernt oder aus 
dem Nodes Tree gelöst werden – ohne das 
eigentliche Working File in Nuke zu öffnen. 
Des Weiteren bietet es Möglichkeiten, um In-
formationen über Working Files zu generieren, 
Sonderzeichen – die ein häufiger Grund für 

smartScripter

Mit smartScripter lässt sich Code per Drag-
and-drop speichern und wiederherstellen. 
Dies ermöglicht es, effizient zwischen unter-
schiedlichen Codes zu wechseln und ver-
schiedene Varianten auszuprobieren. Es 
lassen sich neben Python- und TCL-Code 
auch Node Toolsets abspeichern. Somit kann 
schnell eine Nodes-Bibliothek generiert wer-
den. Code-Bausteine und Toolsets lassen sich 
in Listen verwalten. Der Speicherort für diese 
Listen lässt sich individuell anpassen. Mehrere 
Artists können hierbei auf denselben Ort ver-
weisen. So entstehen Bibliotheken von Funk-
tionen und Nodes auf die jeder Zugriff hat.

Preis: kostenlos
Download:

 i https://aescripts.com/ 
smartscripter-for-nuke/
Weitere Informationen:

 i www.cragl.com/smartScripter

korrupte Dateien sind – zu entfernen, einen 
bestimmten Bereich eines Working Files zu 
extrahieren und gewisse Bereiche zu ersetzen. 
Mit etwas Programmiererfahrung lassen sich 
auch eigene Steps in smartRescue integrieren.

Preis: kostenlos
Download:

 i https://aescripts.com/ 
smartrescue-for-nuke/
Weitere Informationen:

 i www.cragl.com/smartRescue

AUSGABE O2:2O19 PLUG-INS | NUKE

DP1902_045-047_PluginCraglVFXtools_09.indd   47 12.02.2019   09:15:40




