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3D-Comp mit Fusion 9 Studio Teil 2

Fusion Studio 9 von Blackmagic Design besitzt eine ganze Reihe an nützlichen 
3D-Werkzeugen – dazu gehören zum Beispiel Renderer, die 3D gekonnt in  
Szene setzen können, sowie Werkzeuge zur Erstellung von Geometrie und 
deren Modifikation, Lighting und Shading sowie ausgeklügelte Partikelsy-
steme. Wie man die besagten 3D-Tools benutzt, um eine 3D-Szene zu erstel-
len, zeigen wir hier im zweiten Teil der Einführungsreihe zu Fusion 9. 
 von Rainer Duda

Ausgangsbasis für den zweiten Teil der 
Einführungsreihe ist die im ersten 
Teil entstandene Backplate, die einer 

künstlerisch angepassten Astrofotografie 
gleicht. Natürlich kann man auch den ei-
genen Wünschen entsprechend eine andere 
Backplate in Form eines Frames wählen. 

Der erste Schritt besteht in der globalen 
Einstellung der zugrunde liegenden Kompo-
sition. Hierfür wird ein Blick in die Einstel-
lungen geworfen. Dafür reicht ein Klick auf 
„File“ in der obersten Menüzeile. Unter dem 
Punkt „Preferences“ werden einerseits glo-
bale Programmeinstellungen vorgenommen, 

andererseits werden spezifische Kompositi-
onseinstellungen durchgeführt. Wichtig ist 
zunächst die Einstellung des Frame-Formats, 
die unter dem gleichnamigen Punkt auf UHD 
geändert werden muss. 

Durch dieses Vorgehen wird die Arbeit 
mit den Nodes innerhalb des Node-Graphen 
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vereinfacht, da man anstatt einer Neueinga-
be des Frame-Formats bestimmten Nodes 
per Mausklick sagen kann, dass sie die 
Frame-Format-Einstellungen nutzen sollen. 
Nun kann man die Einstellungen vorerst 
schließen und die Backplate aufbereiten.

Her mit den Daten!

Wenn es darum geht, Datensätze in Fusion 
9 einzuladen oder Datensätze (Frames) aus 
Fusion 9 zu rendern und dementsprechend 
extern zu speichern, muss man auf be-
stimmte Input/Output-Nodes zurückgreifen. 
Für den Import der Backplate wird als erster 
Schritt über das Tool-Menü der Loader Node 

aufgerufen und im Szenengraphen einge-
fügt. Zeitgleich zur Erstellung des Nodes 
öffnet sich ein Fenster, das die Auswahl der 
Datei(en) ermöglicht. 

Nach erfolgreicher Auswahl lässt sich 
über die Selektion des Nodes und einen 
Druck auf die Taste 1 der Output auf den 
linken Viewer/Monitor legen.

Für die Speicherung kommt dement-
sprechend der Saver Node zum Einsatz. 
Falls man jedoch nur einen Kontrollframe 
speichern möchte, darf man das ebenfalls 
über einen Rechtsklick auf das gewünschte 
Viewer/Monitor-Fenster. 

Eine entsprechende Funktion namens 
„Save Image“ erlaubt die Speicherung des 

aktuellen Frames. Bevor es an den Saver 
Node geht, wird nun eine neue 3D-Szene 
erstellt, die der Komposition mehr Tiefe 
verleiht. Die Rede ist von einer dreidimen-
sionalen Szene, die zweidimensional in die 
gesamte Komposition einfließt. 

Bevor ein Node entsteht, muss man 
vor Augen haben, was genau nachgestellt 
werden soll. Die Backplate ist fix eingep-
lant, ein bewegliches Element sollte in die 
Komposition einfließen. Das bewegte Ele-
ment sollen Asteroiden sein, alle unter-
schiedlich in Form und Größe, die einer  
bestimmten Laufbahn folgen. Alle benöti-
gten Komponenten sollen in Fusion 9 selbst 
erstellbar sein. 
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Als erstes muss das Grundgerüst einer 3D-
Szene in Fusion gelegt werden. Die dafür 
notwendigen Werkzeuge sind im Tool-Menü 
unter dem Punkt „3D“ zu finden. Öffnen 
lässt sich das Tool-Menü über die rechte 
Maustaste im Node-Graphen. Respekti-
ve kann man direkt nach einzelnen Nodes 
suchen, indem man die Tastenkombination 
Strg+Leertaste nutzt. Im Suchfenster reicht 
es auch, einzelne Buchstaben einzugeben, 
um Nodes anzuzeigen. 

Innerhalb des 3D-Untermenüs finden 
sich nicht einfach nur spezielle 3D-Nodes. 
Vielmehr sind darin ebenfalls für den 3D-
Einsatz nutzbare Lichtquellen, Materialien 
und Texturen hinterlegt, in jeweils weiteren 
Untermenüs. Das 3D-Grundgerüst in Fusion 
9 besteht aus einem Merge 3D Node, der als 

erstes erstellt werden muss. Daraufhin müs-
sen Camera 3D sowie Renderer 3D folgen. 
Der Camera 3D Node wird mit dem Merge 
3D Node verknüpft und der Merge 3D Node 
fließt in den Renderer 3D ein. Selektiert man 
den Merge 3D Node und legt ihn auf den 
linken Viewer/Monitor durch die Taste 1, und 
legt man den Renderer 3D auf den zweiten 
Viewer/Monitor, dann lässt sich quasi im 3D-
Raum arbeiten und echtes 3D-Compositing 
betreiben, da der 2D-Output im rechten Mo-
nitor/Viewer angezeigt wird. 

Auf die Einstellungen  
kommt es an

Am Renderer 3D Node müssen noch ein 
paar Einstellungen vorgenommen werden. 
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Durch die Verknüpfung von unterschiedlichen Noise Maps lassen sich detailreiche Steinformationen erzeugen.

3D-Objekte können unter anderem als Volumen für die Streuung von Partikeln dienen.

Zunächst einmal geht es 
darum, dem Renderer 3D 
zu sagen, in welcher Auf-
lösung er überhaupt die 
Ausgabe liefern soll. Hier-
für reicht ein Blick in den 
Tab „Image“. Dort lässt sich 
über einen Klick die Einstel-
lung des Frame-Formats 
der Komposition nutzen. 
Als Renderer-Typ bietet 
sich der OpenGL Rende-
rer an. Als Ausgabe Ka-
näle, sozusagen die AOVs 
innerhalb von Fusion 9,  
sollte RGBA und der Z-
Kanal ausgegeben werden. 

Je mehr Kanäle man 
auswählt, desto mehr Spei-
cher wird benötigt, daher 
sollte man bedacht mit den 
Einstellungen umgehen. 
Des Weiteren gibt es noch 
die Option, SS mit einem 
Flag auszustatten. Hierbei 
handelt es sich um ein Su-
per Sampling, das positiv 
auf das visuelle Ergebnis 
einwirkt, jedoch auch die 
Performance bei weniger 
starken Workstations ver-
schlechtert. Für den zwei-
ten Teil der Einführung 
werden die SS-Boxen mit 
einem Flag versehen. 

Ganz wichtig ist, dem 
Renderer 3D die zuvor er-
stellte Kamera mitzutei-
len, die zum Rendern ge-
nutzt werden soll. Darauf 
aufbauend gilt es, unter 
dem Menü „Lighting“ das 
Licht sowie die Schat-
ten zu aktivieren. Bevor 
es an die Anpassung der 

Super-Sampling-Einstellungen geht, muss 
vorab noch der jeweilige Viewer/Monitor 
eingestellt werden. Der Viewer/Monitor,  
der die 3D-Szene anzeigt – vorzugsweise 
immer der Merge 3D Node, der alle Kom-
ponenten einer bestimmten 3D-Szene be-
inhaltet. 

Unterhalb des Monitors in der Zeile 
mit den unterschiedlichen Funktionen des 
Viewers/Monitors gibt es die Anzeigeeinstel-
lungen für eingeblendete Lichter und Schat-
ten. Bei großem Arbeitsspeicher – 16 Gbyte 
aufwärts – lässt sich zudem eine plausiblere 
Transparenz einblenden. Des Weiteren muss 
bei der Zeitleiste der Button für High Quali-
ty Rendering betätigt werden, um die best-
mögliche Ansicht des erstellten Materials zu 
genießen. 

FILM & VFX 3D & ANIMATION INTERACTIVE DIGITAL ART SERVICEFOKUS SCIENCE & EDUCATION



Nun kann damit begonnen 
werden einen Basis-Aste-
roiden zu entwickeln. Aus-
gangsbasis ist ein Shape 
3D Node, der erstellt und 
mit dem Merge 3D Node 
verbunden wird. Dem Sha-
pe 3D Node wird als Form 
der Kreis mit einer Auflö-
sung von 200 Polygonen 
als Basis sowie Höhe zu-
gewiesen. Ein Grundstein 
für den Asteroiden. Bevor 
weiter auf den Asteroiden 
eingegangen wird, muss 
vorab noch Licht ins Dun-
kel gebracht werden. 

Dazu wird ein Directional 
Light erzeugt und so positi-
oniert, dass der Fokus des 
Lichts – basierend auf einem 
Null-Objekt – im Zentrum 
der 3D-Szene liegt und das 
Licht von links hinten auf 
den Asteroiden scheint, 
ganz so als würde eine Art 
Rim Light entstehen. 

Dem Directional Light 
kann ein etwas wärmerer 
Farbton gegeben wer-
den wie zum Beispiel 1,0, 
0,89, 0,82 für RGB mit 
einer Intensität von 1. Bis 
jetzt sieht der Astero-
id noch nicht spektakulär 
aus, das wird nun geändert 
mit einem 2-Stufen-Plan 
– einer Kombination aus 
Displacement-Details und 
einer Bump Map.

Als erstes wird mit dem Displacement ge-
arbeitet. Der erste Schritt besteht darin, ei-
nen Displacement 3D Node zu erstellen und 
diesen (WICHTIG!) zwischen den Shape 3D 
Node und den Merge 3D Node einzufädeln. 
Die Displacement-Skalierung wird auf einen 
Grundwert von 1,25 erhöht. Die Details fol-
gen nun. Der Displacement 3D Node besitzt 
einen grünen Displacement Input. 

Zuerst wird ein Rectangle Node erstellt, 
zu finden unter den Masken im Tool-Menü. 
Der Soft-Edge-Parameter wird auf 0,075 
gesetzt, während die Border Width einen 
Wert von 0,109 erhält. Die Höhe wird auf 
0,427 gesetzt, die Breite auf 0,671. Der Mas-
ke muss im Tab „Image“ noch eine texturüb-
liche Auflösung gegeben werden. Für das 
Beispiel wird 1025 auf 1024 Pixel gewählt. 

Eine weitere Einstellung, die vorgenom-
men wird, ist die Art der Bildtiefe. Anstatt 
auf Standardwerte zu bauen, wird bei der 
Maske auf Float 32 gesetzt. Quasi 23 bis 
24 Bit Präzision pro Channel, was ebenfalls 

Artefakten auf dem Asteroiden vorbeugt.  
Als Resultat erhält man eine schwarze 
Grundfläche, die zur Mitte hin immer wei-
ßer wird mit einem kleinen Übergang von 
schwarz zu weiß. Ziel ist es, eine Deformati-
on zu erzeugen, welche die Pole des Kreises 
unberührt lassen. 

Da man in Fusion mit dem Shape 3D 
Node keinen Einfluss auf den Aufbau des 
Kreises hinsichtlich der Polygone und deren 
Anordnung besitzt, geht man lieber diesen 
Weg, um Artefakte an den Polen zu ver-
hindern. Da die Maske relativ wenig Fläche 
unberührt lässt, kann man weitere Details 
über eine Bump Map erzeugen.

Doch bis jetzt ist nur grobes Detail zu 
sehen, ohne wirklich ein plausibles Muster 
vor sich zu haben. Als nächstes wird ein 
Fast Noise Node erstellt und die zuvor er-
stellte Rechteck-Maske als Effektmaske ge-
nutzt. Der Fast Noise Node wird mit dem 
Displacement Input des Displacement 3D 
Nodes verbunden. Dem Fast Noise Node 

wird als Auflösung der Wert 1024 auf 1024 
Pixel mitgeteilt, bei stärkerer Workstation 
mit mindestens 16 Gbyte RAM sind spielend 
einfach größere Werte einsetzbar. Auch bei 
diesem Node muss eine Farbtiefe von 32 Bit 
Float eingestellt werden. 

Die beiden verfügbaren Farben verblei-
ben auf Schwarz und Weiß. Unter dem Tab 
Noise wird die Skalierung auf 2,25 angeho-
ben, das Detail auf den Wert 10 und die Hel-
ligkeit auf -0,96 gesenkt. Der Kontrast wird 
ebenfalls auf 0,8 gesenkt, wobei alle Werte 
den visuellen Belieben angepasst werden 
dürfen. Das Displacement soll die grobe De-
formation des Asteroiden angeben. 

Nun geht es daran dem Asteroiden ein 
angepasstes Shading zu verleihen. Der  
Shape 3D Node besitzt einen Material Input, 
an den ein Cook Torrance Material Node an-
geknüpft wird. 

Als Diffuse Farbkomponente wird ein 
sehr heller und ein wenig warmer Ton 
ausgewählt – 1,0, 0,97, 0,91 für RGB.  
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Der Aufbau einer 3D-Szene: Alle notwendigen 3D-Nodes werden verbunden und an den jeweiligen Renderer geschickt.

Der 3D-Renderer erzeugt 2D-Output, der mit Effekten ausgestattet werden kann, in diesem Fall ein Rays Node.
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korrekte Farbtiefe von Float 32 Bit. Filtergrö-
ße bleibt bei einem Wert von 3 auf 3 Pixel. 
Als Image Input wird dem Bump Map Node 
nun ein neu zu erstellender Fast Noise Node 
zugewiesen. 

Als Größe dient hier ebenfalls 1024 auf 
1024 Pixel mit einer Farbtiefe von 32 Bit 
Float. Bei den Farben im Tab namens Co-
lor bleibt Farbe 1 bei Schwarz und Farbe 2 
bekommt ein helleres Grau zugewiesen, wie 
zum Beispiel 0,45 für RGB.

Jetzt geht es daran, das Rauschen selbst 
anzupassen. Das Detail wird auf den Wert 
6 angehoben. Der Kontrast bleibt bei 1, 
Helligkeit bleibt bei 0, aber die Skalierung 
wird auf 7,5 erhöht. Das sollte den Eindruck 
einer ordentlichen Maserung von kleinen 
Einschlägen nahe kommen und zusätzliches 
Detail erzeugen. Der Aufbau des Asteroiden 

Die Specular Intensity wird auf 0,5 redu-
ziert und die Roughness auf 0,89 erhöht. 
Die Flags bei Recieve Lighting & Shadows 
müssen für eine korrekte Darstellung gesetzt 
werden. 

An den Bump-Map-Input muss eine 
Bump-Map-Textur angefügt werden. Das 
Verfahren ist ganz ähnlich wie zum Bei-
spiel bei Arnold in 3ds Max. Es wird eine Art 
Bump-Map-/Height-Map-Generator erzeugt 
der eine Grauwert-Textur in eine quasi Da-
tentextur übersetzt. Als Source Image wird 
eine Height Map genutzt und sollte daher auf 
Height Map gestellt sein. 

Die Höheninformationen sollen aus der 
Helligkeit der Textur entnommen werden 
und die Skalierung der Höhe kann auf ei-
nen Wert von 36 erhöht werden. Nicht zu 
vergessen ist an dieser Stelle ebenfalls die 
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Um dem Bild mehr Tiefe zu geben, kommen Fog Nodes, darauf aufbauend eine Pseudo-Linsendiffusion.

Die Komposition im Hintergrund lässt sich zum Beispiel durch Sternenstaub in Form von Lichteffekten aufpeppen.

bis hier hin ähnelt einer 
künstlerisch angehauchten 
Variante. Je mehr Zeit und 
Energie man in den Aufbau 
und die Anpassung der bei-
den Zweige steckt, desto 
realer kann man einen As-
teroiden gestalten. 

Es gibt ebenfalls die 
Möglichkeit, dem Astero-
iden etwas mehr visuellen 
Pepp zu verleihen, indem 
man einen Falloff Node an 
den Diffuse Color Input des 
Cook Torrance Nodes an-
fügt. Die Glanzfarbe kann 
dem hellen und warmen 
Farbton entsprechen, wäh-
rend die Face-On-Color 
ein dunkles Grau erhält. 
Über die Veränderung des 
Falloff-Attributs lässt sich 
so mit dem Fresnel-Effekt 
hantieren, bis ein akzepta-
bles Ergebnis vorhanden ist, 
ohne eine zusätzliche Licht-
quelle mit einzubinden. 

Da ein Asteroid in den 
seltensten Fällen kreisrund 
scheint, wird ein Transform 
3D Node an den Displace-
ment Node angehängt. 
Unter den Skalierungsat-
tributen wird der X-Wert 
auf ,05 erhöht. Y wird 
auf 0,9 verringert und Z 
verbleibt auf 1. Die kleine 
Anpassung sollte die runde 
Erscheinung merklich ver-
ringern.

Platzierung  
der Asteroiden

Die einfachste Art, einen Schwarm von 
Kometen auszurichten und zu animieren, 
basiert auf dem Prinzip des Scatterings. Es 
wird eine Punktwolke erstellt, jeder Punkt 
der Wolke bekommt eine Instanz eines As-
teroiden mit unterschiedlichen Attributen 
hinsichtlich Position, Größe und Rotation zu-
gewiesen. Ein Prinzip, das bei gestandenen 
3D-Software-Produkten zum guten Ton ge-
hört. Das spannende ist, dass Fusion 9 diese 
Art von Scattering ermöglicht. 

Um die Laufbahn der Asteroiden zu be-
stimmen, soll ein Zylinder genutzt werden. 
Die Asteroiden sollen nicht nur an der äu-
ßeren Fläche des Zylinders entlang fliegen, 
vielmehr sollen sich die Positionen ebenfalls 
an der gesamten Masse des Zylinders orien-
tieren. Daraufhin soll der Zylinder gebogen 
werden, um eine einer Umlaufbahn ähnliche 
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Reise vorzunehmen. Die Masse des Zylin-
ders soll einem Partikelsystem als Grundlage 
dienen, um eine Anzahl X an Partikeln zu 
streuen, welche die jeweiligen Asteroiden 
widerspiegeln. 

Die Arbeit beginnt mit der Erstellung 
eines Shape 3D Nodes, dessen Erschei-
nungsform auf „Zylinder“ geändert werden 
muss. Als Radius kommt der Wert 1,62 zugu-
te, wenn man der Höhe einen Wert von 100 
zuweist. Die Auflösung für Basis und Höhe 
wird auf 100 erhöht. Bottom und Top Cap 
sollten aktiviert werden für eine geschlos-
sene Zylinderdarstellung. Als nächstes wird 
ein Bend 3D Node erstellt und an den Shape 
3D Node angehängt. Als Bender-Typ muss 
„Bend“ ausgewählt werden. 

Über „Amount“ lässt sich einstellen, wie 
stark der Zylinder gebogen werden soll. 
Ein Wert von 0,265 sollte eine ansehnliche 
Kurve erzeugen. Zwischen Shape 3D Node 
und Bend 3D Node wird ein Transform 3D 
Node geschalten. Mit diesem Node wird die 
finale Position des Zylinders bestimmt, un-
ter Berücksichtigung der in der Szene be-
findlichen 3D-Kamera. Hier wird quasi die 
Umlaufbahn für den Shot positioniert. Ro-
tation und Transformation können je nach 
visuellem Wunsch variieren. 

Nun kommt ein altbekanntes Paar ins 
Spiel: Partikel-Emitter (PEmitter) und Parti-
kel-Renderer. Beide Nodes müssen erzeugt 
und miteinander verbunden werden. Dem 

Particle Render Node wird zunächst mitge-
teilt, dass er seine Auflösung nach dem Fra-
me-Format richten soll. Anders als im ersten 
Einführungsteil zu Fusion 9 wird der Modus 
nun auf 3D belassen. Die Option „Only 
Render in High Quality“ wird beibehalten. 

Weiter geht es zum PEmitter Node. Unter 
dem Tab „Region“ wird als Region das Mesh 
gewählt. Nun sollte der PEmitter Node einen 
neuen Input bekommen haben. Unter dem 
Tab „Style“ wird der Stil bei „Point“ belassen. 
Beim Tab „Controls“ wird es abermals span-
nend. Die Lebenszeit wird auf das Maximum 
angehoben, um sicherzugehen, dass die 
Partikel den gesamten Shot über am Leben 
bleiben, also vorhanden sind. 

Wie man bereits aus dem ersten Teil 
der Einführung mitbekommen hat, werden 
an jedem Frame Partikel erzeugt. Um das 
Verhalten zu umgehen, muss man mit ei-
ner Expression, genauer gesagt mit einer 
If-Bedingung entgegenwirken. Mit der rech-
ten Maustaste am Feld „Number“ lässt sich 
unten aus dem Menü „Expression“ auswäh-
len. Folgende Expression wird eingesetzt: 
iif(time>0,0,50)

Die Bedeutung ist relativ einfach zu ver-
stehen. Am ersten Frame sollen 50 Parti-
kel erstellt werden, sobald der erste Frame 
verlassen wurde, sollen an jedem weiteren 
Frame keine neuen Partikel mehr erzeugt 
werden. Der Bend 3D Node muss nun mit 
dem Input des Particle Emitter Nodes ver-

bunden werden. Ab diesem Zeitpunkt sind 
die Partikel innerhalb des Zylinders sicht-
bar – nachzuprüfen im 3D-View. Um nun 
die Asteroiden auf die einzelnen Punkte zu 
bekommen, muss man nur noch einen Re-
plicate 3D Node erstellen. 

Als Destination Input wird der Particle 
Render Node angefügt. Als Replicate Input 
wird der Asteroid angeknüpft. Nun muss je-
doch zwischen Replicate Input und Asteroid 
ein weiterer Transform 3D Node dazwischen 
geschaltet werden, um die Größe des As-
teroiden zu verringern, damit das Ergebnis 
visuell stimmig ist. Der Wert innerhalb dieses 
Projekts beträgt ein Drittel der zuvor einge-
stellten Größe des Asteroiden. Nun sollten 
die Asteroiden auf die Partikel verteilt sein. 
Jetzt können Positionen, Größen und Rota-
tionen verändert werden. 

Der Einfachheit halber selektiert man den 
Replicate 3D Node und schaut in den Tab 
namens Jitter. Dort lassen sich Jitter-Funk-
tionen auf Positionen, Rotationen und Grö-
ßen anwenden, um die Erscheinungsbilder 
der einzelnen Asteroiden zu verändern. Im 
Feld „Translation“ wurde mit 0,65, 0,25 und 
0,65 für XYZ gearbeitet. Bei der Rotation 
kamen die Werte 45, 180 und 45 Grad zur 
Anwendung. Bei der Skalierung wurde aber-
mals die Stellschraube angesetzt. Es wurden 
0,25, 0,5 und 0,25 für XYZ eingestellt, um 
das finale Image zu erzeugen. Nun kann die 
Komposition mit der Backplate eingeleitet 
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Die Graphen in Fusion lassen sich 
strukturiert aufbereiten und anpas-
sen, damit man bei großen Projekten 
nicht die Übersicht verliert.
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Der Aufbau von Shader-Netzwerken in Fusion 9 kann für einen eingefleischten 
3D-Artist irritierend sein, da der Aufbau zu Beginn nicht immer trivial er-
scheint. Nehmen wir ein relativ einfaches Beispiel: Es soll ein 3D-Objekt in  
Fusion 9 in Szene gesetzt werden. Wenn also eine Background Plate eingebun-
den wurde und sich die Background Plate wie ein Environment-Licht verhalten 
und dementsprechend auch in den Reflexionen zu sehen sein soll.

PBR Shading

Würde man so ein Setup in Fusion 
9 nachbauen, dann würde es wie 

folgt aussehen. Die Background Plate 
muss wie zuvor mit einem Loader Node 
eingeladen werden. Dazu muss ein soge-
nannter Sphere Map Node erstellt und an 
die Background Plate angefügt werden. 
Der Sphere Map Node nimmt im Grun-
de die Background Plate entgegen und 
mappt die zweidimensionalen Texturko-
ordinaten auf die Umgebungskoordina-
ten. Ab diesem Zeitpunkt passiert noch 
nichts. 

Als nächstes muss eine kleine 3D-Sze-
ne aufgebaut werden. Das heißt im Detail 
ein Merge 3D Node gefolgt von einem 
Camera 3D Node und einem Renderer 3D 
Node. Dazu wird entweder ein Shape 3D 
Node erstellt und eine Geometrie darin 
genutzt oder über einen FBX- oder Alem-
bic Mesh Importer Node eine Geometrie 
von außen eingeladen und genutzt. Ob-
jekt, Kamera und gegebenenfalls Licht-
quellen – wenn eine benötigt wird – mit 
dem Merge 3D Node verbinden und den 
Merge 3D Node mit dem Renderer 3D 
verknüpfen.

Das 3D-Objekt muss mit einem Mate-
rial versehen werden. Im Beispiel zuvor 
wurde ein Cook-Torrance-Material erstellt 
und an das 3D-Objekt angefügt. Geht 
man den gleichen Weg, dann zeigt sich 
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werden. Hierzu wird der Renderer 3D Node 
mittels eines Merge Nodes mit der Backplate 
verbunden, letztere am Background Input. 
Für etwas mehr Unschärfe, gerade wenn 
mit Motion Blur gearbeitet wird, bietet sich 
ein Vari Blur Node an, der an den zuvor er-
stellten Merge Node anknüpft. Es empfiehlt 
sich, die Qualität bis zu einem Wert von 8 
zu erhöhen. Als Blur-Größe eignet sich ein 
Wert mit 0,3 und einem Blur Limit von 0,5. 
Hinter dem Vari-Blur-Effekt verbirgt sich 
im Grunde ein Effekt, der Tiefenunschärfe 
nahekommt und gegebenenfalls mit einer 
Textur kontrolliert werden kann. Das Ergeb-
nis im Gegensatz zu einer herkömmlichen 
Z-Blur-Funktionalität ist in vielen Fällen ein 
sauberer, da eine True-Per-Pixel-Lösung ge-
nutzt wird.

Für etwas mehr Dramatik im Bild, zum 
Beispiel eine Situation in der die Astero-
iden von der Gravitation eines enorm mas-
sereichen Planeten angezogen werden und 
langsam aber sicher in die Atmosphäre ein-
treten, können Licht-Trails an die Astero-
iden angehängt werden. Von den Highlights 
aus werden Lichtstrahlen in Form von glü-
hendem Asteroidenstaub eingebracht. 

Dafür muss zwischen den Renderer 3D 
Node und den Merge Node ein Rays Node 
eingefügt werden. Durch die Erhöhung der 
Verdeckung auf einen Wert von 0,1, eine 
Anhebung des Weightings auf 5 und eine 
Reduzierung des Thresholds auf 0,4 sollte 
ein akzeptables Ergebnis sichtbar sein. Glü-
hender Asteroidenstaub, ohne dass die Hit-
zeeinwirkung der Atmosphäre die Kometen 
schon zum Glühen bringt und ohne den Ein-
satz eines weiteren Partikelsystems – quasi 
ressourcensparend.

Um die Partikel nun in Bewegung zu brin-
gen, braucht es keine Hexerei: Es genügt, 
zwischen Partikel Render Node und Partikel 
Emitter Node Kräfte einzufädeln wie zum 
Beispiel eine Particle Tangent Force mit einer 
Stärke von 0,2 für X und Z. Um die lineare Be-
wegung etwas zu durchbrechen, lässt sich ein 
Particle Turbulence Node danach einfügen 
mit einer Stärke für XYZ mit einem Wert we-
niger als 0,1, um nicht zu viel Gravitation der 
Asteroiden untereinander zu imitieren. 

Mit diesen relativ einfachen Mitteln und 
etwas Fingerspitzengefühl sowie einem 
guten Auge lassen sich im Nu 3D-Szenen 
erstellen, die sich qualitativ von einfachen 
Broadcasting-Intros abweichen und sehr 
gute Filmqualität erreichen können und das 
ohne ein 3D-Programm in die Produktion 
einzubinden.  › ei

bei der Einstellung der Attribute innerhalb 
des Materials noch immer keine geeignete 
Reflexion. Hier muss man nochmals ei-
nen neuen Node erzeugen, ein sogenann-
tes Reflect Material. Selektiert man den 
Material Node, öffnet man daraufhin die 
Node-Schnellsuche über Strg+Leertaste 
und wählt danach das Reflect Material, 
dann wird es erstellt und ordnungsgemäß 
mit dem Material verbunden. 

Das Reflect Material muss nun mit dem 
Material Input des 3D-Objekts verbunden 
werden. Auch jetzt nimmt man noch kei-
ne Environment Reflexionen wahr. Um 
das zu ändern, muss die Sphere-Map mit 
dem Reflection Color Input des Reflect 
Materials verbunden werden. Nun ist die 
Backplate als Environment-Textur in der 
Reflexion sichtbar. 

Dem Anwender bleibt als zusätzliche 
Unterstützung noch die Erstellung eines-
weiteren Shape 3D Nodes. Wieder eine 
Kugel, die mit einem immensen Radius 
ausgestattet wird. An dieser Stelle kann 
man die Sphere Map direkt auf den Mate-
rial Input des 3D-Objekts anwenden und 
erhält eine kreisrunde Geometrie, welche 
die Backplate als Textur nutzt und quasi 
den Raum für die Animation beziehungs-
weise Visualisierung bereitstellt.

Benutzt man noch zusätzlich die Ma-
terialfunktion „Refraction“, dann wird 

für eine korrekte Funktion Transparenz 
benötigt. Das Reflection Material besitzt 
jedoch nicht die benötigten Parameter 
für die Funktionalität, die aber gerade für 
die Visualisierung von Glas oder ähnlichen 
Effekten wichtig ist. Anhaltspunkt für die 
Transparenz sind die Informationen, die in 
den Background Input der Reflection Ma-
terials gelangen, quasi das Cook Torrance 
Material. Doch verringert man die Sicht-
barkeit innerhalb des Cook Torrance Ma-
terials, dann sieht man kein Ergebnis. Des 
Rätsels Lösung liegt in der Arbeitsweise 
von Fusion. Reflexionen und Lichtbrech-
nung basieren auf Environment Maps. Es 
wird, wie in anderen Software-Lösungen, 
kein Raytracing in Fusion benutzt. Die 
Sphere Map muss dementsprechend in 
den Refraction Tint Input des Reflection 
Materials angeknüpft werden, um bei 0% 
Sichtbarkeit des Cook Torrence Materials 
korrekte Lichtbrechung anzuzeigen, ge-
mäß der genutzten Environment Map. 

Mit diesem relativ einfachen Prinzip ist 
der Anwender von Fusion 9 schnell in der 
Lage Geometrie zu erstellen oder einzu-
laden und für ein Compositing der Ex-
traklasse mit physikalisch plausiblen Ma-
terialien nebst Lighting auszustatten. Die 
in Szene gesetzten 3D-Objekte können 
daraufhin wie zuvor gerendert und weiter 
in die Komposition eingebaut werden.
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