
Worin unterscheidet sich After Effects 
von anderen Videoschnittprogrammen?

Der Unterschied liegt darin ,dass Adobe´s 
After Effects kein Schnittprogramm ist. 
Es ist nicht dafür gedacht, Videos zu 
schneiden oder große Mengen an Foota-
ge (siehe die Erklärung der Abkürzungen 
und Begriffe) zu verarbeiten;
sondern, das Videomaterial mit Effekten 
zu versehen oder es zu bearbeiten. Hier 
sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Aufgrund der vielen Hintergrundberech-
nungen die After Effects betreibt, ist 
ähnlich wie bei CAD Programmen das 
Rendern erforderlich, bis ein Endergebnis 
sichtbar wird. Somit setzt eine Videovor-
schau immer ein Rendering voraus, was 
wiederum Zeit in Anspruch nehmen kann.

Welche Schnittstellen stellt mir After 
Effects zur Verfügung?

In After Effekcs (kurz AE) können zahlrei-
che Formate importiert und exportiert 
werden. Je nach Ausgangsmaterial und 
Voreinstellung sind Auflösungen bis zu 4K 
realisierbar, sowie 3D Filme. 
Am häufigsten werden die Videoformate 
mov; mpeg und mp4 importiert. An Bild-
material kann AE so gut wie alle Dateifor-
mate verarbeiten. Sowohl Pixelbilder, als 
auch Vektorgrafiken. Dank der automati-
schen Aktualisierung werden eingebette-
te Dateien deren Original verändert wur-
de sofort aktualisiert, sodass ein einfacher 
Workflow zwischen anderen Programmen 
und After Effekts entsteht. 

Seit der Version CC ist es auch möglich via 
3D-Tracking und der neuen Schnittstel-
le zwischen Cinema4D und AE (genannt 
Cineware), 3D Elemente zu importieren. 
Auch die Exportformate sind sehr vielfäl-
tig. Es lassen sich bestimmte Frames als 
Photoshopdateien oder Kamerabewe-
gungen in ein 3D Animations-Programm 
exportieren. 

Häufig verwendete Begriffe
Frames:  
Videomaterial besteht aus einzelnen Bild-
sequenzen. Diese Bildsequenzen nennt 
man Frames. (Einheit: fps-frames per se-
cond)
Ab ca. 25 Bildern pro Sekunde verschmel-
zen diese Bilder und wir nehmen eine flie-
ßende, ruckelfreie  Bewegung wahr. 

Footage: 
Bezeichnet ungeschnittenes Videomate-
rial. Dieser Begriff lässt sich für jegliches 
„Rohmaterial“ das in einem Film nötig 
ist verwenden (z.B.: Vektorgrafiken, Text, 
Farbflächen, Videomaterial, Bilder usw.).

Keyframes:
So nennt man zeitabhängige Parame-
teränderungen, die den Beginn und das 
Ende einer Zustandsänderung (Position, 
Skalierung, Effektanfang usw.) angeben. 
Die dazwischen entstehenden Frames 
nennt man Interframes (o. Inbetween-
ers,-daher auch das Wort Tween) welche 
in der Regel von dem Computer erzeugt 
werden.

Komposition: 
Eine Komposition ist ähnlich zu verstehen 
wie eine Gruppe bei Photoshop oder Il-
lustrator. Sie fasst Footage zusammen, mit 
dem Unterschied, dass eine Komposition 
die Vorraussetzung ist um überhaupt eine 
Szene erstellen zu können. Kompositio-
nen können in andere Kompositionen ein-
gefügt oder Effekte auf sie angewendet 
werden. Zudem helfen Kompositionen 
Ordnung zu halten. 

Alphakanal: 
Der Alphakanal ist für den Wert der Trans-
parenz (Durchlässigkeit) von Pixeln zustän-
dig. 

Compositing: 
Compositing nennt man das Arrangieren 
von Elementen in einer Szene, sodass ein 
harmonierender Gesamteindruck ent-
steht.

Tracking:
Bezeichnet das Verfolgen eines ausge-
wählten Bildpunktes im laufenden Video.
(engl. track; verfolgen)
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Bildstabilisierung von Objekten in After 
Effects

Es kommt häufig vor, dass Videoaufnah-
men verwackelt und unruhig sind. Das 
erschwert nicht nur die anschließende 
Bearbeitung des Materials;- insbesonde-
re wenn Displays oder Benutzeroberflä-
chen im Nachhinein eingesetzt werden 
sollen;- sondern auch die Qualität des 
Films. Dafür stellt After Effects das Tool 
Verkrümmungsstabilisierung VFX bereit, 
welches die Verwacklungen mittels Tra-
cking bestimmter Bildpunkte automa-
tisch ausgleicht. 
Dabei geht ihr wie folgt vor:

(Im Thema „Motion-Tracking“ wird eine 
alternative Methode zur Bildstabilisierung 
erklärt, die mehr manuelle Einstellungen 
zulässt)

1. Erstellt mit eurem verwackelten Foota-
ge eine neue Komposition.

2. Markiert euren Clip und wählt im Menü: 
Animation,  Verkrümmungsstabilisierung 
VFX. 

3. Die Analyse startet nun automatisch. 
Falls nicht, muss im Effektfenster der But-
ton „Analyse“ ausgewählt werden. Die 
Voreinstellungen sollten in der Regel ge-
nügen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. 
Der Filter bringt trotzdem diverse Einstel-
lungsmöglichkeiten mit sich. 
Wichtige Einstellungen: 
Ergebnis: ruhige Bewegung = Kamerabe-
wegungen werden stabilisiert aber blei-
ben dennoch vorhanden. Kleine, ruhige 
Kamerabewegungen sind zu erkennen.
Keine Bewegung = Der Filter trackt einen 

festen Bildpunkt und gleicht alle Kamera-
bewegungen ausnahmslos aus, dass ein 
fester Betrachtungswinkel entsteht. Dies 
kann zu unerwünschten Ergebnissen füh-
ren, in Form von Verzerrungen des Video-
materials. Diese Option findet meistens 
Anwendung bei einer sich kaum ändern-
den Position der Kamera.

Glättung: Hiermit steuert ihr die Stärke 
der Stabilisierung

Rahmen: Wird eine Kamerabewegung 
ausgeglichen, ist oftmals eine Skalierung 
des Bildmaterials nötig. Die Rahmen-Op-
tionen lassen entscheiden, ob das skalier-
te Material beschnitten wird oder auto-
matisch eingepasst (Auto-Skalierung). Die 
letzte Option bewirkt folgendes; -wenn 
das Videomaterial durch Skalierung und 
Rotation nicht mehr den gesamten Bild-
ausschnitt deckt und leere Flächen ent-
stehen, füllt der Filter diese durch eine 
logische Kantenerweiterung. Die Farb-
werte der Bildkanten werden im Prinzip 
erweitert.
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Dieses Handout dient dem Einstieg 
in After Effekts. Hier bekommt ihr 
Informationen zu den transformations 
Einstellung wie z.B.  Skalieren, Deckkraft 
und Position.  Außerdem das Anwenden 
von Masken und animierter Typografie.

Um in After Effekts beginnen zu können, 
muss euer Footage zunächst in das neue 
Projekt importiert werden. Dazu zieht 
ihr per drag&drop oder alternativ über 
Ablage - Importieren - Datei euch das 
Footage ins Projektfenster.

Die Importeinstellungen können dabei 
wie voreingestellt belassen werden, 
sofern ihr keine einzelnen Vektorebenen 
importieren möchtet sondern nur eure 
komplette Grafik.

Um das nun importierte Footage auch im 
Video sehen zu können, müssen wir eine 
Komposition erstellen. Die Komposition 
ist im Prinzip die „Leinwand im Kino“.  
Wenn euer Footage die gewünschte 
Auflösung und Format besitzt, kann das 
Footage per drag&drop nach unten in das 
Kompositionsfenster gezogen werden. 
Nun sind die Daten wie Auflösung und 
Seitenverhältnis sowie die Anzahl der 
Frames übernommen und das Footage 
erscheint auf der Bühne.
Wollt ihr Voreinstellungen zu eurem 
Video vornehmen, muss die Komposition 
neu angelegt werden. Dazu klickt ihr 
Komposition - Neue Komposition.
Nun können Einstellungen wie Auflösung, 
Zeit und Hintergrundfarbe gewählt 
werden. Der Schritt wird mit OK bestätigt.
Das Footage kann jetzt aus dem 
Projektordner in die Komposition 
gezogen werden. Alle vorgenommenen 
Kompositionseinstellungen wirken 

sich auf das daraus resultierende 
Video aus, können aber jederzeit 
bearbeitet werden; dazu Komposition - 
Kompositionseinstellungen.

Animation

Animationen funktionieren bei 
After Effekts über Keyframes (deu. 
Schlüsselbilder). Damit eine Animation 
funktioniert, braucht es einen 1. Keyframe,    
der den Anfang der Änderung setzt und 
einen 2. Keyframe für das Ende der 
Änderung. Dabei müssen die Werte der 
Keframes unterschiedlich sein, ansonsten 
findet kein Wechsel der Werte zwischen 
den Keyframes statt.
Folgendes Beispiel der Positionsänderung 
ist auf alle anderen Keyframeanimationen  
in After Effekts anwendbar.

1. Links neben eurerm Footage befindet 
sich ein Dreieck, unter welchem sich zwei 
Untermenüs befinden. Dort findet Ihr die 
Transformations-Einstellungen.

2. Mit einem Klick auf die Uhr setzt ihr nun 
den 1. Keyframe.

3. Verschiebt nun den Indikator in der 
Zeitleiste um ein paar Frames.

4. Durch ändern der Position über den 
nummerischen Wert oder per drag&drop 
könnt ihr nun die Endposition definieren. 
Der Keyframe wird dabei automatisch 
generiert.

Dieses Vorgehen kann auch für die 
anderen Parameter angewendet werden.
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Masken

Masken dienen ähnlich wie bei Photoshop 
dem Be- oder Umschneiden eines Bildes.
Zusätzlich kann eine Maske in After 
Effekts auch animiert werden. 

(Nützlich zu wissen aber für die Basics 
zunächst einmal nicht von Relevanz ist, 
dass Masken auch aus Farben generiert 
werden könne.)

1. Makiert das zu maskierende Footage 
in eurer Komposition und wählt welches 
Pfadwerkzeug ihr für die Maske benötigt. 
Mit dem Zeichenstift-Werkzeug lässt sich 
ein freier Pfad zeichnen.

2. Zieht den Maskenpfad über euer 
Footage und maskiert den Teil, der nicht 
verborgen werden soll.
Nun ist das Footage nur noch innerhalb 
der Maske sichtbar.

Im Untermenü eures Footages findet ihr 
nun die Option Maske. Durch Aktivierung 

der Uhr kann auch hier nun wieder 
mittels Keyframes die Maske animiert 
werden. Außerdem werden euch weitere 
Einstellungsmöglichkeiten wie die 
Maskendeckkraft oder die Interpolations 
Optionen der Maske angeboten.

Typografie Animieren

After Effekts bietet dem Anwender 
sehr viele Möglichkeiten der Animation 
von Typografie. Im Folgenden wird die 
häufigste Variante gezeigt, bei der jeder 
einzelne Buchstabe wie beim Schreiben 
am Computer aufpoppt. 

1. Klickt auf das Textwerkzeug und gebt 
euren Text auf der Bühne ein.

2. Im Untermenü eures Textes findet ihr 
nun den Reiter Animation. Dort wählt ihr 
jetzt die Einstellung Deckkraft.

3. Dies erstellt euch einen Animator für 
die Deckkraft. Zunächst muss wieder ein 
Anfangskeyframe und ein Endkeyframe 

gesetzt werden. Dieser Abstand 
beschreibt letztendlich die Länge der 
Animation. Dabei besitzt der 1.  Keyframe 
den Wert 0% und der 2. 100%. Um die 
Buchstaben jetzt noch in der Deckkraft 
von 0% auf 100% zu animieren wird dieser 
auf 0% gesetzt. Die Buchstaben werden 
nun einzeln, hintereinander eingeblendet. 

4. Um die Überblendung der Buchstaben  
zu entfernen, wird die Glättung unter dem 
Reiter Erweitert auf 0% gesetzt.
Die Buchstaben erscheinen nun ohne 
Überblendung wie beim Eintippen am 
Computer.
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Mittels des Motion Trackings ist es 
möglich die Bewegung bestimmter 
Bildpunkte in einem Video zu verfolgen 
und anderes Footage daran zu knüpfen. 
Das Motion Tracking benötigt dazu 
immer Pixel, die sich im Video von 
anderen abheben. Entweder durch einen 
anderen Farbwert oder die Luminanz und 
Sättigung der Pixel. 

1 Punkt Tracking

Zusätzlich zu eurem Footage das ihr 
tracken wollt, ist es von Vorteil ein 
Null-Objekt zu erstellen. Diesem Null-
Objekt werden später die analysierten 
Bewegunskeyframes zugewisen. Das 
ermöglicht euch, das eigentlich Fottage 
welches die Bewegung verfolgen soll 
innerhalb des Null-Objekt noch zu 
animieren; bietet also mehr Spielraum. 

1. Nachdem ihr euer Footage importiert 
und eine Komposition erstellt habt 
generiert ihr ein Null-Objekt unter Ebene 
- Neu - Null-Objekt.

2. Ruft das Trackerfenster auf. Dies 
befindet sich standartgemäß in der 
rechten Spalte von After Effekts. Alternativ 

lässt sich das Werkzeug auch über Fenster 
- Tracker aufrufen.
Bei makiertem Fottage wird der Reiter 
Bew. verfolgen angeklickt um zu den 
Menüeinstellungen zu gelangen. In der 
Bew.-Quelle solltet ihr nun den Namen 
eures Fottages sehen. Ansonsten wählt 
dies jetzt aus. Die Track-Art bleibt bei 
Transformieren, da wir nur X und Y Werte 
tracken wollen. Daher bleibt der Haken 
auch bei Pos.

3. Mit dem Klick auf Ziel bearbeiten... 
werdet Ihr gebeten das Ziel-Objekt 
anzugeben. Hierbei wird das zuvor 
erstellte Null-Objekt ausgewählt und mit 
OK bestätigt.

4. Nun wird der Tracker auf dem zu 
verfolgenden Punkt des Footages 
ausgerichtet, achtet dabei darauf, dass ihr 
zuvor den Indikator in der Zeitleiste dort 
hinschiebt, wo das Tracken beginnen soll. 
(Im Beispiel Footage direkt am Anfang)
Die äußeren beiden Rechecke lassen sich 
in der Größe verändern und schränken 
das Suchfeld für den Tracker ein. Desto 
kleiner das Suchfeld,-umso schneller wird 
getrackt. Der Mittelpunkt des Trackers 

muss genau auf dem zu trackenden 
Bereich liegen. (Im Beispiel eine helle;
- fast weiße Lichtreflexion an der Kuppe 
im folgenden Bild zu sehen).

3. Mit dem Klick auf Optionen 
im Trackerfenster öffnen sich nun 
weitere Einstellungen. Da in unserem 
Beispielfootage sich der Trackpunkt von 
der Luminaz stark vom Rest unterscheidet 
stellen wir also bei Kanal Luminanz ein 
und bestätigen mit OK.

4. Jetzt wird das Tracken mit dem Vorwärts 
analysieren Button im Trackfenster 
gestartet. Dabei wird pro Frame ein 
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Positions-Keyframe gesetzt, welche nun 
auf der Bühne zu erkennen sind.

5. Nach erfolgreichen Tracken müssen 
die generierten Positions-Keyframes 
dem Null-Objekt zugewisen werden, 
das macht ihr mit Klick auf Anwenden 
im Trackerfenster. Im Aufpoppenden 
Fenster werden die Dimensionen X und Y 
ausgewählt, da sich unser Footage später 
in beide Richtungen bewegen soll.

Die Positionskeyframes wurden nun dem 
Nullobjekt zugewiesen. Zur Kontrolle 
könnt ihr unter Position des Null-Objekts 
dies noch einmal kontrollieren. Das Null-
Objekt folgt nun dem Ausgewählten 
Punkt in eurem Footage.

6. Im letzten Schritt wird das Footage 
was den Bildpunkt später verfolgen soll 
zum Kind des Null-Objekt gemacht. 
Das heißt,  dass das im Beispiel 
verwendete Textobjekt dem Null-Objekt 
unterordnet wird. Dafür muss unter dem 
Reiter Übergeordnet das Null-Objekt 
ausgewählt werden oder mit dem 
Verbindungszeichen eine Verbindung 
zum Null-Objekt gezogen werden.

Tracken mit perspektivischem Eckpunkt

Das Tracken mit perspektivischem 
Eckpunkt unterscheidet sich im 
Wesentlichen zum 1-Punkt-Tracken 
nur darin, dass nicht nur ein Bildpunkt 
verfolgt wird, sondern 4 Punkte. Diese 
Bewegungsdaten ergeben zusammen 
also ein perspektivisches Rechteck. 

Das Vorgehen ist zunächst wie beim 
1-Punkt-Tracking. Ihr braucht in der 
Komposition euer Footage zum Tracken, 
eine Unterkomposition und das Footage 
welches später sich der Perspektive 
des getrackten Footages anpassen 
soll. Vorraussetzung des Trackens von 
Bildpunkten ist wieder, dass sich diese 
vom Rest des Footages abheben. Im 
Beispiel-Footage unterscheiden sich die 
schwarzen Punkte  klar von dem weißen 
Papier.

1. Im Tracker-Fenster wird unter Track-
Art die Option Perspektivischer Eckpunkt 
ausgewählt. Bew.-Quelle ist euer zu 
trackendes Footage und als Ziel wählt ihr 
wieder euer Null-Objekt.

2. Unter Optionen wählt ihr den Kanal 
Sättigung aus, da sich die schwarzen 
Punkte vom umliegeneden Weiß stark in 
der Sättigung unterscheiden.

3. Die vier Trackpunkte werden auf den 
vier schwarzen Makierungen plaziert. 
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4. Erstellt eine Unterkomposition in 
welche ihr das Footage (im Beispiel ist es 
ein Textblock) einfügt.

5. Nun kann das Haupt-Footage 
vorwärts analysiert werden und 
anschließend auf die Unterkomposition 
als Ziel-Objekt angewendet werden. Die 
Unterkomposition passt sich nun innerhalb 
der vier getrackten Punkte perspektivisch 
im getrackten Footage an.

In der Beispiel-Datei wurde in die 
Unterkomposition noch ein Rahmen aus 
einem Rechteck mit Kontur eingefügt. 
Dieser überdeckt die Linien und Punkte 
der Papierskizze. 
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Das Color-Keying wird genutzt um 
eine bestimmte Farbe in einem Video 
herauszufiltern und anschließend 
durch anderes Footage zu ersetzen. 
Die häufigste Farbe die „gekeyt“ wird 
ist grün, da sie in den Pigmenten der 
menschlichen Haut nicht vorkommt. 
So können Menschen besonders gut 
vor dem sogenannten Green Screen 
freigestellt werden.

1. Ladet euer Footage in eine Komposition 
und wählt einen Frame aus auf dem die 
Haut das Grün zu einem Teil bedeckt.

2. Es gibt mehrere Möglichkeiten in 
After Effekts Farben heraus zu keyen. 
Eine davon stellt das Tool KeyLight zur 
Verfügung. Es ist unter Effekte - Keys - 
Keylight zu finden.

3. In den KeyLight-Einstellungen wählt 
man nun zunächst die Screen Color aus 
welche das Grün ist. Klickt die Pipette 
an und klickt auf einen durchschnittlich 
grünen Bereich im Footage.
Mit Screen Gain und Screen Balance 
können nun Toleranzen eingestellt 
werden. Durch ändern der Werte muss 
nun erreicht werden, dass kein Grün mehr 
um den Finger herum sichtbar ist. 
Besonders kniffelig wird es bei Schatten, 
weil diese meist in eine starke Dunkelheit 
fallen. 

3. Durch ändern der Ansicht mit View zu 
Screen Matte lässt sich die Ansicht des 
Footages zu Schwarz weiß ändern. Dabei 
stellt der Schwarze Bereich den gekeyten 
Bereich dar. So lassen sich Ränder besser 
erkennen und Toleranzen genauer 
einstellen.

4. Mit Clip Black lässt sich die Toleranz des 
Schwarz der Keying-Maske erhöhen.
Zusätzlich lässt sich mit Screen Shrink/
Grow die gesamte Maske vergrößern oder 
verkleiner. Um Kanten zu „entschärfen“ 
und natürlich wirkken zu lassen wird Screen 
Softness eingesetzt um Maskenkanten 
weichzuzeichnen.

Final kann unter das gekeyte Footage 
ein anderer Hintergrund oder ähnliches 
gesetzt werden. Hilfreich kann es auch 
sein, mittels Farbfiltern wie beispielsweise 
dem Erweiterte Key-Farbenunterdrückung 
- Filter restliche grüne Pixel bzw. Keyfarbe 
herauszufiltern, sodass ein realistischer 
Eindruck entsteht und der Grünschimmer, 
welcher durch Spieglung erzeugt sein 
kann minimiert wird. 
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