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Seitdem Blackmagic Design die Preisschraube für das Compositing Tool Fusion 9 ordentlich nach unten gedreht hat, 
wächst das Interesse, auf die wirtschaftlichere Alternative umzusteigen und vom Rivalen Nuke abzusehen. Bei einem 
Preis von 298 Euro für eine kommerzielle Lizenz absolut verständliche Gedankengänge. In der Version 9 hat Blackmagic 
ordentlich Features nachgelegt und bietet dem Anwender sogenannte Custom Nodes, die es erlauben, komplett neue 
Objekte zu erzeugen. Davon abgesehen ist die Arbeit mit Partikeln äußerst spannend und erlaubt dem Anwender, mit 
etwas technischer Finesse und ordentlich Kreativität Partikeleffekte wunderbar in Szene zu setzen. Dieser Artikel dient 
als Sprungbrett in Fusion und behandelt einen Einstieg in die Arbeit mit dem Tool und wie man die Partikel-Nodes effi-
zient nutzen kann, um Astrofotografie zu imitieren. von Rainer Duda

Wie man aus der Einleitung erahnen 
kann, handelt es sich bei Blackma-
gics Fusion 9 um ein Compositing 

Tool, das sich nicht hinter dem Mitbewerber 
Nuke verstecken muss. Vielmehr punktet 
Blackmagic Design mit langersehnten Fea-
tures in der Version 9, die ebenfalls die Ar-
beit mit Partikel erleichtern. Der Aufbau der 
Arbeitsoberfläche ist relativ simpel gestrickt 
und wenn man die Arbeitsweise einmal ver-
innerlicht hat, dann ist der Anwender kaum 
mehr aufzuhalten in der Kreativität. 

Die Arbeitsweise von Fusion 9 basiert auf 
einem Node-System, das anstatt mit Ebe-
nen / Layern mit einer Vielzahl von Nodes 
und Node-Netzwerken arbeitet. Jeder Node 

repräsentiert ein spezielles Objekt und oder 
eine spezielle Aktion. Das Wunderbare an 
Fusion ist, dass die Richtung der unter-
schiedliche Zweige des Netzwerks, die den 
Datenfluss repräsentieren, nicht in eine ein-
zige Richtung verlaufen und fix orientiert 
sind. Vielmehr darf der Anwender selbst 
bestimmen, wie die Zweige verlaufen. Über 
das Menü mit der rechten Maustaste lässt 
sich der Flow auch von Hand setzen, hori-
zontal oder vertikal. Jeder Node besitzt zu-
dem unterschiedliche Inputs sowie Outputs, 
die farblich unterlegt sind und die Arbeit 
vereinfachen. 

Ein weiterer großer Pluspunkt: Die Soft-
ware ist visuell aufgebaut. In jedem Node 

sind zwei kleine Punkte eingebettet, die 
nach einer Aktivierung weiß erscheinen. Da-
mit lässt sich bestimmen, in welchem Moni-
tor, in welchem Viewer der jeweilige Node 
beziehungsweise dessen visuelles Ergebnis 
angezeigt werden soll. Für den Anwender 
heißt das zudem, dass er an den jeweiligen 
Node zurückgehen darf, dort Anpassungen 
vornehmen kann und das Ergebnis über die 
folgenden Nodes hinweg weiterverarbeitet 
werden. Sollten die Netzwerke äußerst groß 
werden, dann lässt sich der Node-Graph an-
passen und in einer kompakten Form nut-
zen. Der Anwender ist quasi Herr der an-
gezeigten Informationen, er kann sie seinen 
Denkvorgängen entsprechend formen.

Astrofotografie in Fusion 9 Teil 1
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Um den Node-Graph herum befinden sich 
die unterschiedlichen Fenster, auch Panels 
genannt. Rechts am Bildschirmrand befin-
den sich Optionen, Attribute und Modifier in 
einem Panel verpackt. Im Panel des Node-
Graphs lassen sich über kleine Schaltflächen 
rechts oben Fenster aktivieren wie zum 
Beispiel Spline-Graphen, die Zeitleiste, eine 
Konsole und eben der Node-Graph. Ober-
halb des Node-Graphen-Panels befinden 
sich zwei Viewer-Panel, eines links und eines 
rechts. Darüber gibt es die allseits bekannten 
Toolbars, gefüllt mit den am meisten ge-
nutzten Nodes innerhalb von Medienpro-
duktionen, farblich in Genres unterteilt und 
mit abgekürzten Namen aufgeführt. Wobei 

schieht über das Setzen eines Haken bei der 
Funktion „Use Frame Format Settings“, zu 
finden bei selektiertem Background Node 
rechts in den Optionen im Image Tab. Über 
F2 lässt sich der Node umbenennen, in die-
sem Beispiel in OutSpace_BG. Als Farbwert 
reicht Schwarz.

An dieser Stelle wird provisorisch ein 
Merge Node erstellt und der Background 
Node in die Hintergrundebene angefügt. 
Dazwischen wird im späteren Verlauf der 
interstellare Nebel eingefügt.

Der nächste Schritt beschäftigt sich mit 
der Erstellung der kaum sichtbaren Sterne, 
die sehr weit entfernt sind und sich auf der 
Fläche des Hintergrunds anordnen. Als er-
stes wird ein Node-Paar erstellt, ohne das 
es nicht geht: ein Partikel-Emitter und ein 
Partikel-Render Node, beide miteinan-
der verbunden. Nun geht es zuerst zum 
Partikel-Render Node, der im Projekt in 
Small_Stars_Rendering umbenannt wird. 
Dem Node muss gesagt werden, dass die 
Partikel nicht willkürlich im Raum verteilt 
werden sollen, sondern zunächst erstmal nur 
in einem 2-dimensionalen Bereich, der dem 
Bereich der Komposition entspricht. Es reicht 
ein Klick auf den 2D-Output-Modus. Etwas 
unterhalb findet sich der Tab Image, dort 
muss die Funktion „Use Frame Format Set-
tings“ aktiviert werden. Auch wenn es sich 
hier um eine sehr hohe Auflösung handelt, 
ist es empfehlenswert, den Haken bei „Only 
Render in High Quality“ zu setzen. Wichtig 
ist ebenfalls, dass man das High-Quality-
Rendering ebenfalls in der Zeitleiste akti-
viert, neben dem Lautsprecher Icon, sonst 
ist man vom visuellen Ergebnis enttäuscht. 
Lässt man sich den Output auf dem rechten 
Viewer / Monitor anzeigen, dann sieht man 
in der Mitte des Bildes Partikel. Nun geht es 
daran, die Partikel auf der sichtbaren Fläche 
anzuordnen, man muss den Emitter dem 
Frame-Format entsprechend anpassen.

Selektiert man den Emitter – Small_Stars 
– so muss man sich als nächstes dem Tab 
namens „Region“ widmen. Der Tab kümmert 
sich darum, den Emitter beziehungsweise 
die Objekte und Flächen anzupassen, von 

Des Öfteren kommt es vor, dass man innerhalb 
eines Viewers / Monitors Partikel und anderwei-
tige Objekte betrachten möchte, um das Verhal-
ten zu prüfen. Für die Navigation im 3D-Raum 
sind folgende Tastenkombinationen belegt:

 i Shift + rechte Maustaste  = Orbit Modus
 i Mittlere Maustaste  = Schwenken
 i STRG + Mausrad  = Zoom 
 i F Taste  = Objektfokus

Navigationshilfe im 3D-Raum

AUSGABE O1:2O18

man diese Formationen per Drag-and-drop 
beliebig platzieren darf. Darin befinden sich 
ebenfalls Layouts, die Fusion seitens der 
Panels verändern und von der Standardein-
stellung abweichen. Gleitet man mit einem 
kleinen Panel über die unterschiedlichen 
Panels durch die gedrückte linke Maustaste, 
dann lassen sie sich auch fest andocken. Die 
wohl bekannteste Toolbar ist die oberste, 
angefangen vom File-Menü bis zu einzelnen 
Skripten und anderweitigen Programmein-
stellungen.

Einstieg in Fusion

Startet man Fusion 9, dann wartet der zuvor 
angesprochene Standard-View auf den An-
wender. Zwei Viewer / Monitore am oberen 
Bildschirmrand, darunter der Node-Graph 
und rechts am Bildschirmrand Optionen,  
Attribute und Modifier. Der erste Schritt führt 
in die Projekteinstellungen und widmet sich 
der Einstellung der Output-Größe. Ein Klick 
auf File und Preferences lässt die Einstel-
lungen der aktuellen Komposition einsehen. 
Unter „Frame Format“ lässt sich zum Beispiel 
auf das bekannte UHD-Format setzen. Des 
Weiteren erhält man in diesem Menü Opti-
onen, um VR-Brillen nebst deren benötigten 
Darstellungsverfahren auszuwählen und um 

auf Netzwerk-Rende-
ring-Einstellungen ein-
zuwirken.

Betrachtet man Bil-
der, die die NASA und 
oder ESA der Öffent-
lichkeit bereitgestellt 
haben, lassen sich auf 
Anhieb drei Ebenen 
ableiten. Es gibt eine 
Hintergrund ebene mit 
eventuellen Nebeleffek-
ten, eine Partikel-Ebene 
gefüllt mit Sternen, die 
unzählige Lichtjahre 
entfernt sind, und eine 
Ebene mit Sternen, die 
näher an der Betrach-

tungsposition sind und sich nicht nur grö-
ßentechnisch bemerkbar machen. Vielmehr 
machen sie auf sich aufmerksam durch ein 
energetisches Leuchten.

Zunächst geht es darum, den Hintergrund 
darzustellen. Hierfür wird ein Node namens 
Background (BG) erzeugt – der Klassiker un-
ter den Nodes. Ein Node lässt sich erstellen 
durch das Menü, das über den Klick der rech-
ten Maustaste innerhalb des Node-Graphen 
zur Verfügung steht. Oder man nutzt die 
Tastenkombination Strg+Leertaste, um ein 
Menü mit schneller Suche zu öffnen.

Wurde der Background Node erstellt, 
dann muss man seine Output-Größe der 
Größe der Komposition anpassen. Das ge-

111
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denen aus Partikel ausgesendet werden sol-
len. Als Region muss zunächst ein Rechteck 
ausgewählt werden mit der Breite des Werts 
1, während die Höhe bei einem Wert von 
0,55 sehr passend eingestellt ist. Die näch-
ste Stufe ist die Anpassung des Stils. Hierfür 
muss zum Tab „Style“ gewechselt werden. 
Die Art des Stils kann von „Point“ zu „Point 
Cluster“ mit 20 Punkten geändert werden. 
Für die ersten Schritte reicht diese Einstel-
lung erstmal aus. Später geht es an diese 
Stelle zurück.

Die spannendste Einstellung, die vorge-
nommen werden muss, liegt im ersten Tab 
namens „Controls“. Um nun einen wunder-
schönen, interstellaren Hintergrund mit klei-
nen Sternen zu erhalten, muss die Anzahl der 
Partikel auf mindestens 3.000 gelegt wer-

den. Nur ist es an dieser Stelle so, dass der 
Wert 3.000 von Fusions Natur aus die Anzahl 
der Partikel widerspiegelt, die pro Frame er-
zeugt werden. Würde man das Play-Symbol 
an der Zeitleiste bedienen, dann wäre der 
Viewer / Monitor binnen Sekunden gefüllt. 
Für die Animation des Workshops reicht es 
vollkommen aus nur mit 3.000 Partikeln zu 
arbeiten. Eine kleine Expression schafft an 
dieser Stelle Abhilfe. Um eine Expression 
einzuleiten, muss auf den jeweiligen Para-
meter mit der rechten Maustaste geklickt und 
daraufhin die Funktion „Expressions“ betätigt 
werden – eine Expression-Zeile wird sichtbar.

In die Zeile wird folgende Expression ein-
getragen: 

iif (time > 0, 0, 3000). 

Hinter der IF-Anweisung steht nichts anderes 
als der Wunsch, dass bei Frame 0 insgesamt 
3.000 Partikel erzeugt werden sollen und 
ab Frame 1 aufwärts keine neuen Partikel 
erzeugt werden. An dieser Stelle sollte man 
den Life-Span-Parameter noch auf das Ma-
ximum setzen, damit man die Partikel nicht 
nach einer Zeit T+x verliert und die Sterne 
sichtbar bleiben. Betätigt man nun den Play-

Knopf an der Zeitleiste, nimmt 
man eine konstante Anzahl an 
Partikel wahr. An dieser Stel-
le kann wieder zurück in den 
Style-Tab gesprungen werden 
für eine Anpassung der Farb-
gebung. Wichtig ist zu wissen, 
dass die Darstellung als Punkt 
oder Punkte-Cluster sehr gute 
Ergebnisse erzeugt, wenn mit 
hohen Auflösungen gearbeitet 
wird. Bei kleineren Auflösungen 
empfiehlt sich die Darstellungs-
methode namens „Blob“.

Zurück im Tab namens Style 
wird als nächstes der Fokus auf 
die sogenannte Color Variance 
gelegt. Als Hauptfarbe wird ein 
heller und doch warmer Ton 

genutzt. Die Energiefluktuation der Sterne 
wird mit der Color Variance erzeugt. Dort 
können Wertepaare eingetragen werden für 
R mit 0 und 0,57, B mit -0,4 und 0,375 
sowie G mit 0 und 0,15. Zu sehen sein 
sollte nun ein kleiner Sternenhimmel mit 
unterschiedlicher Lichtkombination. Nun 
darf jeder Anwender selbst die Erscheinung 
der kleinen Sterne beeinflussen, entweder 
durch andere Farbnuancen, unterschiedliche 
Größen der Point-Cluster oder anderen Er-
scheinungsmethoden. Es kann an dieser 
Stelle sein, dass man die Punkte im Viewer /
Monitor nicht gut wahrnimmt, da nur die 
Punkte mit Transparenz vorhanden sind. 
Es gibt ein Checkerboard Symbol unterhalb 
des Viewers/Monitors, der einen schwarzen 
Background einfügt.

Der Griff nach den Sternen

Nachdem die Ebene mit den kleinen Sternen 
erstellt wurde, geht es daran, Sterne aufzu-
bereiten, die weniger in der Anzahl sind aber 
größer in Erscheinung treten und mit ihrem 
typischen Highlight auf sich aufmerksam 
machen. Der Weg ähnelt dem Weg der Er-
stellung der kleinen Sterne. Erneut müssen 
Partikel Emitter und Partikel Render Node 
erstellt und miteinander verbunden werden. 
Erneut müssen am Partikel Render Node 
die Einstellungen für 2D und Frame Format 
Settings vorgenommen werden. Ebenso die 
Einstellung für „Only Render in High Quality“ 
und die Einstellungen im Region-Tab seitens 
des Rechtecks. 

Partikel können in Fusion durch den Einsatz von Expressions statisch dargestellt werden.  
Das bedeutet, dass sie ebenfalls als Ankerpunkt für Scattering genutzt werden können.

Die Darstellungsmethoden von Partikeln können gezielt in andere Formen geändert werden.  
Durch den Einsatz von Masken lässt sich daraufhin die Distribution künstlerisch anpassen.
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Nun geht es zum Partikel Emitter der Big-
ger_Stars – so wurde der Partikel Emitter 
Node im Beispiel benannt – und dort wird 
innerhalb des Controls Tab dafür gesorgt, 
dass nur am ersten Frame 80 Partikel er-
zeugt werden. Die Expression hierfür sieht 
wie folgt aus:

 
iif(time>0,0,80).

Spannend wird es nun im Style-Tab des  
Partikel Emitters der größeren Sterne. An-
stelle einer Punktdarstellung wird nun der 
sogenannte „Blob“ ausgewählt. Der Blob ist 
nichts anderes als ein radialer Farbverlauf 
mit einem etwas stärker ausgefüllten Kern. 
Im Style-Tab muss die Größe mit einem Wert 
von 4 belegt werden, während die Variation 
unter Size Variance einen Wert von 5 benö-
tigt. Das Wertepaar bringt ein gutes visu-
elles Gemisch an größeren Sternen auf den 
Viewer / Monitor. 

Was an dieser Stelle noch fehlt ist die 
passende Farbvariation. Hierfür wird erneut 
ein Blick in den Style-Tab geworfen. Dort 
unter den Colors Controls gibt es die Co-
lor Variance, im Grunde dieselbe Einstellung 
wie bei den kleinen Sternen nur mit anderen 
Wertepaaren. Als Hauptfarbe wird ein kühles 
Blau eingestellt. Für RBG die Werte 0,76, 
0,77 und 0,85. Für die Farbvarianz werden 
lediglich den Kanälen R und G neue Werte 
zugewiesen. Für R muss der Red-High-Wert 
auf 0,75 gesetzt werden. Für G der Green-
High-Wert von 0,35. Das Resultat ist ein 
plausibel wirkender Haufen von größeren 
Sternen. Für gewöhnlich sieht man solche 
Anhäufungen von Sternen in Zusammen-
hang mit einem Galaxienebel und nicht fix 
über eine Fläche verteilt. Es gibt quasi eine 
Konzentration dieser Sterne.

Für die Imitation des Verhaltens kann im 
Nachhinein die Verteilung der Partikel be-
einflusst werden. Die Änderung beginnt am 
Partikel Emitter der größeren Sterne inner-
halb des Region-Tabs. Dort muss als Region 
nun nicht mehr das Rechteck stehen, son-
dern es wird die Methode Bitmap genutzt. 
Prompt erhält der Node einen neuen Input 
für das Bild von dem aus Partikel erzeugt 
werden sollen. Der erste Schritt besteht 
in der Erstellung eines Background Nodes, 
dessen Output-Proportionen dem Frame-
Format der Komposition entsprechen. 

Als Effektmaske für den Background Node 
wird ein Circle Node erstellt. Das geschieht 
der Einfachheit halber über das Circle-Sym-
bol unterhalb des Viewers / Monitors. Nun 
wird der Kreis beziehungsweise die Ellipse 
zusammengedrückt durch Verringerung der 
Höhe (Height) in den Attributen. Daraufhin 
noch den Winkel etwas verändern bis hin zu 
-17,5 Grad. Nun sollten die größeren Sterne 
lediglich innerhalb der Ellipse verteilt sein.

Erster Zusammenschluss

Ab jetzt können die bereits vorhandenen 
drei Zweige miteinander verbunden werden. 
Es besteht bereits ein erster Merge Node, 
der mit dem Background und dem Hinter-
grund Input verbunden ist. Der Input für den 
Vordergrund wird mit dem Partikel Render 
der kleinen Sterne verbunden. Abermals 
wird ein Merge Node erstellt. Der Hinter-

grund-Input wird mit dem Output des ersten 
Merge Nodes verbunden, während der Vor-
dergrund-Input mit dem Partikel-Render-
Output der größeren Sterne verbunden wird. 
Schaut man sich das Ergebnis innerhalb des 
Viewers / Monitors an, dann nimmt man be-
reits ein an sich akzeptables Ergebnis wahr.

Es gibt Dinge, die momentan irritierend 
wirken. Dazu zählen die etwas größeren 
Sterne und der jeweils akkurate visuelle 

Ist man sich des Grundprinzips der statischen Partikelverteilung bewusst, dann lässt sich  
in Windeseile ein Ebenensystem mit unterschiedlichen Detailgraden erstellen. 

Nachdem die Partikel durch die zugrunde liegenden Render Nodes zweidimensional abgebildet wur-
den, können wir die Frames mit Farbkorrekturen und anderweitigen Bildeffekten visuell verfeinern.
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Auftritt. Die saubere Darstellung gilt es nun 
zu durchbrechen und aus einem Farbverlauf 
einen Stern zu erzeugen, der lediglich mit ei-
ner kleinen leuchtenden Atmosphäre ausge-
stattet ist. Daneben wirken die Point Cluster 
der kleinen Sterne teilweise zu eng. Bei dem 
Point Cluster gibt es zwei Möglichkeiten. 

Bei der ersten muss der Cluster-Wert auf 
2 reduziert werden. Bei der zweiten muss 
vom Cluster abgesehen werden und ledig-
lich mit Punkten und deren Distribution ge-
arbeitet werden. Gegebenenfalls kann man 
von den Punkten absehen und auch hier die 
visuelle Darstellung auf „Blob“ ändern mit 
einer Größe des Werts 1 und einer Size Vari-
ance von 1. So erhält man einen stimmigen 
Hintergrund.

Um nun die Darstellungsform „Blob“ in 
Objekte zu ändern, die mehr aussehen wie 
Sterne mit einer dünnen, leuchtenden At-
mosphäre, genügt es, einen Color Correc-

tion Node zu erstellen und ihn jeweils nach 
den Partikel Render Nodes für die kleinen 
Hintergrundsterne sowie die etwas größeren 
Sterne anzufügen. 

Über den Kontrastregler lassen sich plau-
siblere Sterne erzeugen, indem man den 
Kontrast auf einen Wert von 2 und höher 
legt. Gegebenenfalls lässt sich an den Color 
Correction Nodes noch die eine oder andere 
Farbanpassung vornehmen.

Betrachtet man nun das Bild, dann merkt 
man, dass die Sterne im Hintergrund deut-
lich dunkler sind als die Sterne im Vorder-
grund. Die Lösung des Problems liegt in 
den Einstellungen des Merge Nodes, der 
beide Stern-Partien verbindet. Es gibt ei-
nen Schieberegler, der dem Anwender er-
laubt zu bestimmen, wie die Ebenen gemixt 
werden sollen: entweder durch ein additives 
oder subtraktives Verfahren. Setzt man den 
Wert auf 0,5, dann erhält man seitens der 
Helligkeit deutlich aneinander angepasste-
re Sterne. Je nach Fotoreferenz kann man 
die Partikelwerte wie zuvor erwähnt nutzen, 
oder man reduziert an dieser Stelle noch-

mals die Zahl der größeren Sterne auf 40 
und die der kleineren auf 300.

Die feinen Details 

Nachdem nun die grundlegenden Konzepte 
für die Arbeit mit Partikeln verinner licht wur-
den, können wir auf diese Weise mittig des 
Frames maximal 15 Sterne erstellen, die eine 
bläulich-violette Fäbrung aufweisen. Die Ar-
beit beginnt wie gewohnt mit der Erstellung 
eines Partikel Emitters sowie eines Partikel 
Render Nodes, die beide miteinander ver-
knüpft werden. 

Dem Partikel Render Node wird gesagt, 
dass der 2D-Modus in hoher Qualität genutzt 
wird. Wichtig sind die Frame Format Settings 
von der Komposition, die übernommen wer-
den sollen, und weiter geht’s mit dem Par-
tikel Emitter Node. Dort wird unter „Region“ 
das bekannte Rechteck gewählt und ledig-

lich so groß gezogen, dass es die Mitte des 
Frames füllt. Mittels einer Expression sollen 
lediglich 15 Partikel am ersten Frame erzeugt 
werden und die Life Span muss erhöht wer-
den. Unter dem Tab „Style“ wird „Blob“ ge-
wählt mit einer Größe von 4 und einer Vari-
anz von ebenfalls 4. Der farbliche Grundton 
wird auf ein helles Blau eingestellt mit 0,72, 
0,74 und 1 für RGB. Bei der Farbvarianz wird 
das Wertepaar für R mit 0 und 0,7 belegt, 
während für G -0,15 und 0 genutzt werden.

Bevor nun ein neuer Merge Node zum 
Einsatz kommt, geht es daran, das für ener-
giereiche Sterne typische Aufblitzen in Form 
einer Raute zu imitieren. Hierfür wird ein 
Highlight Node an den Partikel Render Node 
angehängt. Beim Highlight Node muss zu-
nächst der Curve-Parameter auf den Wert 
1,2 gesetzt werden. Danach wird die Länge 
auf 0,9 erhöht, während der Bereich Low auf 
0,67 reduziert wird. Als Resultat erhält man 
an dieser Stelle funkelnde Sterne, die mit 
einem Merge Node mit dem übrigen Material 
verbunden werden können. Wichtig ist es, 
die neuen Sterne im Vordergrund-Input und 

den restlichen Sternenhimmel am Hinter-
grund-Input anzudocken. Am Merge Node 
wird der Modus für additive oder subtraktive 
Vermischung auf 0,5 gesetzt.

Nachdem nun unterschiedliche Sterne 
und Sternencluster erzeugt wurden, geht es 
daran, den für Weltallaufnahmen typischen 
Nebel zu imitieren. Der erste Schritt besteht 
in der Erstellung eines weichen, dunkelro-
ten Nebels, der bildfüllend wirkt. Dafür wird 
erneut ein Merge Node und zugleich ein 
Fast Noise Node erstellt. Der Merge Node 
verbindet den gesamten Sternenhimmel als 
Hintergrund mit dem Fast Noise Node als 
Vordergrund. Als Modus muss dem Merge 
Node gesagt werden, dass er „Subtractive“ 
als Blend-Methode nutzen soll. Am Fast Noi-
se Node angekommen wird das Detail auf 
den Wert 10 gestellt. Das Rauschen wird mit 
dem Faktor 2 hochskaliert und als Farben 
im Tab „Color“ werden zwei dunkle Rottöne 

verwendet. Der erste 
ist 0,098, 0 und 0 für 
RGB. Der zweite 0,176, 
0 und 0 für RGB. Nun 
sollte ein seichter roter 
Nebel sichtbar sein. 
Weiter geht es mit den 
großen, verzerr ten 
Plasmaringen.

Plasmaringe

Die Plasmaringe ent-
stehen vollkommen 
unabhängig von Par-
tikeln. Die Basis eines 
Plasmarings bildet ein 
Rectangle Node nebst 

Background Node. Der Rectangle Node dient 
als Input – über die Effektmaske – für den 
Background Node. Über den Rectangle Node 
soll nichts anderes passieren, als dass ein 
weißes Rechteck mit der Höhe 0,167 über 
die gesamte Framebreite gezogen wird. Als 
Breite dient der Wert 1. Der Background 
Node benötigt als Farbe Weiß und muss 
sich an den Frame Format Settings orien-
tieren. Daraufhin wird ein Coordinate Space 
Node erstellt und an den Background Node 
angehängt. Mittels diesen Nodes wird der 
Koordinatenraum auf „Polar to Rectangular“ 
gestellt. Das Ziel ist einfach erklärt: Aus dem 
über die ganze Breite gezogenen Rechteck 
soll eine weiße Ellipse entstehen. Mit einem 
darauffolgenden Transform Node wird die 
Ellipse in Form gebracht. Hierfür wird die 
Größe auf 0,564 gesetzt mit einem Aspect 
Ratio von 1,75.

Da das nun entstandene Ergebnis wenig 
repräsentativ ist für einen Plasmaring, muss 
nun ein Blur Node angehängt werden, um 
eine bessere Basis für die Weiterverarbeitung 
bereitzustellen. Die Größe des Blurs kann  

Für funkelnde Sterne eignet sich ein Highlight Node, der Einstellungen bereitstellt, um unterschiedliche Lichteffekte zu simulieren.
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ruhig auf den Wert 30 gesetzt werden. Jetzt 
wird aus dem soften Ring ein Plasmaring. 
Zunächst wird ein Displace Node angefügt. 
Die Refraction Strength wird kurzerhand auf 
0,875 erhöht, während der Lichtwinkel auf 
135 Grad nebst einem Spread von 0,4 wah-
re Wunder bewirken. Zur gezielten Steue-
rung des Displacement Nodes muss jedoch 
als Kontrollstruktur ein weiterer Fast Noise 
Node erzeugt und an den Vordergrund-In-
put des Displace Nodes angeknüpft werden. 
Beim Fast Noise muss man ebenso festle-
gen, dass er sich wie sein Vorgänger auch am 
Frame-Format orientieren muss. Das Detail-
Attribut wird auf den Wert 10 erhöht. Der 
Kontrast ergibt ein gutes Ergebnis bei einem 
Wert von 2,5 und einer Skalierung von 2. 
Eine Art Plasmaring mit Bogen sollte sichtbar 
sein. Wichtig ist an dieser Stelle, dass man 
die Konturen und teilweise den Plasmanebel 
innerhalb des Plasmarings visuell anpasst.

Verfeinerung

Zur Verfeinerung des Plasmarings wird ein Fast 
Noise Node an den Displace Node angefügt. 
Die Farben bleiben bei Schwarz und  Weiß 
und auch dieser Node muss sich am Frame-
Format orientieren. Über die Werte Detail 
10, Contrast 1,479, Brightness 0,15 und Scale 
13,59 wird ein optisch ansprechendes Mu-
ster auf den Plasmaring angewendet. Wie es 
sich für einen Plasmaring gehört, darf kein 
Plasma fehlen. Daher wird nun ein Plasma 
Node erstellt und der vorangegangene Fast 
Noise Node als Effektmaske am Plasma an-
gewendet. Auch der Plasma Node muss sich 
am Frame-Format orientieren. In den Einstel-
lungen unter dem Tab „Circles“ wird der erste 
Kreis mit einer Skalierung von 7,3 ausgestat-
tet, während Kreis Nummer 2 mit einer Ska-
lierung von 5,2 auskommt. Kreis 3 benötigt 
eine Skalierung von 0,9 und Kreis 4 reicht 1,4. 

An dieser Stelle sollte ein ansprechendes 
Plasmamuster vorhanden sein, jedoch ko-
loriert. Ein weiterer Color Correction Node 
dient für die volle Sättigung. Das Ergebnis ist 
ein Muster bestehend aus Grauwerten und 
einem plausibel wirkenden Plasmaring. Nun 
kann ein weiterer Color Correction Node an-
gefügt werden, um dem Plasmaring seine 
Farbe zu geben.

Über die Highlights und Mitteltöne wird 
eine warme Farbe ausgewählt, ähnlich 
einem Verlauf von Ocker nach Dunkeloran-
ge. Über einen weiteren Merge Node kann 
nun der Plasmaring mit dem restlichen Ge-
bilde des Weltalls verbunden werden. Der 
Plasmaring muss hierbei in den Vordergrund 
treten und der Sternenhimmel in den Hinter-
grund. Über die Einstellung einer additiven 
Blendung erhält der Sternenhimmel einen 
spannend wirkenden Plasmaring. Dasselbe 
Prinzip kann nun genutzt werden, um einen 

bläulich-violetten Plasmaring innerhalb des 
dunkelorangenen Plasmarings zu erzeugen 
und so mehr Realismus in die visuelle Kom-
position einfließen zu lassen. Man kann bei 
den beiden Fast Noise Nodes die Prozedur 
auf „Discontinuous“ setzen und erhält einen 
dichter verwobenen Plasmaeffekt. Wie man 

bei diesem Teil Eins der Einführungsreihe in 
Fusion 9 sieht, bietet das Programm aller-
hand Tools, mit denen man in Windeseile 
unendliche Weiten erzeugen kann, die man 
in Teil Zwei des Einführungskurses mit 3D-
Objekten und so quasi mit Leben füllen darf.
 › ei

Um unterschiedliche Formen von Nebel zu erstellen, muss man sich nicht 
schwer verständlichem Voodoo widmen. Durch simple Tools verknüpft zu ei-
ner kleinen Kette lässt sich ein modulares System mit hohem Detail aufbauen.
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