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Teil 2

Der eigene Nuke-Glow
Im zweiten Teil der Gizmo-Workshop-Reihe für Nuke erklärt Simon Jokuschies, wie Sie ein „Glow“ Gizmo in
von Simon Jokuschies
Nuke kreieren und die „Add“-Methode in Nuke nutzen.

E

in weiteres Beispiel zur Erstellung von
Gizmos ist die Erarbeitung eines eigenen Glow Nodes in einem neuen NukeSkript. Ziel hierbei ist es, einen möglichst
realistischen Glüheffekt zu erreichen, denn
der interne Glow Node erreicht dies nur bedingt. Abbildung 13 zeigt das Endergebnis
des eigens erstellten Glow Nodes (rechts)
verglichen mit dem Nuke internen Glow
Node mit in etwa gleicher Stärke (links). Für
ein realistisches Ergebnis fehlt dem internen
Glow Node ein weicher Verlauf und eine gewisse Überstrahlung in den Randbereichen
der Quelle. Dieser Effekt wird im folgenden
Abschnitt erarbeitet.
Zunächst lässt sich mit einem Roto Node
eine Form als Quelle für den Glüheffekt
definieren. Der Output Knob steht hierbei
auf „RGB“. Um einen realistischen Verlauf
zu erreichen, werden mehrere Blur Nodes
mit zunehmender Weichzeichnungsstärke
gestaffelt und über das Eingangsbild gelegt. Dazu wird zunächst ein einzelner
Blur Node erstellt
und in eine Gruppe
konvertiert (s. Abb.
14). Um die Stärke
des Glow-Ef fekts
möglichst variabel
zu halten, wird hierfür ein eigener Knob
erstellt. Per Rechtsklick auf einen leeren Bereich des
Group Nodes und

dem Befehl „Manage User Knobs...“ lässt
sich über die Methode „Add“ der passenden
Knob „Floating Point Slider“ erreichen. Dieser erhält im „Namen“ sowie im „Label“ den
Wert „Factor“ sowie einen Minimumwert
von „0“ und ein Maximum von „10“. Mit der
Kreation eigener Knobs über die Methode
„Add“ entstehen Einstellregler, die mit keinem Knob innerhalb der Gruppe verknüpft
sind. Die Verlinkung lässt sich nun über die
Verwendung von Expressions erzielen. Der
Factor Knob soll die Weichzeichnungsstärke
der in Reihe geschalteten Blur Nodes regeln
und somit die Stärke des Glow-Effekts steuern. Von daher wird nun der Size Knob des
Blur1 Nodes mit dem Factor Knob der Gruppe verknüpft.
Per Rechtsklick in das Zahleneingabefeld
des Size Knobs des Blur1 Nodes erscheint ein
Auswahlmenü für diesen Knob. In der Mitte
befindet sich der Eintrag „Add Expression...“.
Beim Betätigen dieses Befehls erscheint ein

kleines Fenster zur Eingabe einer Expression. Genau wie After Effects bietet Nuke
Expressions, um Werte miteinander zu verknüpfen. Um den Factor Knob der Gruppe
mit dem ausgewählten Size Knob des Blur1
Nodes zu verbinden, dient der Befehl „parent.factor“ (s. Abb. 15). Hierbei zeigt der
Knob „Size“ auf das Elternelement (englisch:
parent) „Factor“. Beim Klick auf „OK“ werden beide Werte miteinander verknüpft und
ein Ändern des Factor Knobs resultiert daraufhin in einer Änderung des Size Knobs des
Blur1 Nodes innerhalb der Gruppe.

Staffelung der Blur Nodes
Der nächste Schritt bildet die Staffelung
mehrerer Blur Nodes, wobei die Weichzeichnungsstärken Potenzen des Factor Knobs
darstellen. Hierzu wird ein weiterer Blur Node
erstellt, dieser erhält in seinem Knob „Size“
die Expression „parent.factor ** 2“, welche
die Potenz des ursprünglichen Wertes berechnet. Die
alternative, jedoch
längere Schreibform
lautet hierfür „parent.factor * parent.
factor“. Beide Blur
Nodes werden durch
einen Merge Node
im Blendingmode
„ Plus“ miteinander verbunden. Der
Blur1 Node erhält

Abb13: Gegenübergestellt – Ein direkter Vergleich zwischen dem internen Glow- und dem eigens
erstellten Glow Node zeigt Unterschiede im Verlauf und in der Intensität im Kern der Leuchtquelle
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Abb14:
Aufgesetzt –
Der eigene
Glow Node
beginnt mit
einem Blur Node.
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Abb. 15: Verknüpft – Der Wert des Size Knobs ergibt sich
nun aus dem Wert des Factor Knobs des Group Nodes.

den Node-Eingang „B“ und der neue Blur2
Node den Eingang „A“. Dieses Prinzip lässt
sich nun ein paar Mal wiederholen, wobei die
Potenz jedes Mal erhöht wird. Also erstellen
wir einen neuen Blur Node. Dieser erhält im
Knob „Size“ die Expression „parent.factor
** 3“. Der neue Blur Node wird daraufhin
über einen Merge Node im Blendingmodus
„Plus“ über das vorherige Ergebnis gelegt.
Nach einigen Durchgängen dieses Prinzips
entspricht der Node Graph innerhalb des
Group Nodes dem in Abbildung 16. Nach
dem Strukturieren der Node-Verbindungen
mit einigen Dot Nodes wird dieses Ergebnis nun mit dem originalen Bild über einen
Merge Node im Blendingmodus „Plus“ verbunden (s. Abb. 16).
Über einen Blur Node am Anfang des
Node Graphs innerhalb der Gruppe lässt
sich eine Weichzeichnung des Bildes erzeugen, bevor die gestaffelten Blur Nodes
angewandt werden. Dieser Node erhält den
Namen „Preblur“. Der Knob „Size“ des Preblur Nodes wird über den Befehl „Pick“ in die
Gruppenoberfläche integriert (s. Abb. 17).
Vor und nach den gestaffelten Blur Nodes
finden zusätzliche Grade Nodes zur Einfärbung der Leuchtquelle Anwendung. Diese
werden in „Pre_grade“ und „Post_grade“
umbenannt. Der „Post_grade“ Node erhält
hierbei im Knob „Gain“ eine bläuliche Färbung. Um ihre Knobs in der Gruppenoberfläche ansprechen zu können, wählen Sie pro
Grade Node gleich mehrere Knobs über den
Befehl „Pick“ aus; zunächst jedoch werden
diese mit dem Erstellen eines Group Knobs
über die Methode „Add“ gebündelt. Dieser
Knob stellt ein kleines Aufklappmenü für
mehrere Knobs zur Verfügung. In diesem
Beispiel genügen die Knobs des „Pre_grade“ Nodes „Multiply“, „Gamma“ sowie der
„Gain“ Knob, welcher intern „White“ heißt.
Diese drei Knobs werden zunächst über die
Methode „Pick“ im „Pre_grade“ Node ausge-

Abb. 16: Gestaffelt – Viele in Reihe geschaltete Blur Nodes
ergeben einen natürlichen Verlauf.

wählt. Wichtig ist hierbei,
dass Sie diese Knobs über
die „Up“- und „Down“Schaltflächen zwischen
dem Gruppenanfang und
dem Gruppenende einreihen (s. Abb. 18). Die gleiche Prozedur findet ebenfalls für den „Post_grade“
Node statt (s. Abb. 19).

Switch Node
In einigen Fällen ist es
wünschenswert, nur den
erstellten Glow-Effekt zu
erhalten, wobei dieser

Abb. 17: Vorgeschaltet – Der „Pre_blur“ Knob regelt
die Weichzeichnung vor dem eigentlichen Glow-Effekt.

Abb. 18: Vorgefärbt – Der „Pre_grade“ Node färbt die Leuchtquelle vor den in Reihe geschalteten Blur Nodes.

Abb. 19: Nachgefärbt – Der „Post_grade“ Node färbt die Leuchtquelle nach den in Reihe geschalteten Blur Nodes.
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Abb. 21:
Eingestellt –
Der
Dissolve
Node,
einstellbar
über den
Mix Knob
des Group
Nodes,
regelt die
Deckkraft
des „Glow
Only“Effekts.
Abb. 2O: Separiert – Mit dem Switch Node können unterschiedliche Node-Verbindungen eingeschlagen werden.

jedoch nicht mit dem Original überblendet werden soll. Dies ist mit einem Switch
Node realisierbar. Dieser Switch Node wird
in „Switch_glow_only“ umbenannt und sein
Eingang „0“ mit dem Merge8 Node verbunden. Der Eingang „1“ wird daraufhin mit
dem „Post_grade“ Node belegt (s. Abb.
20). Damit Sie den Switch Node über die
Einstellungsoberfläche des Group Nodes im
Properties Bin steuern können, wird durch
die Methode „Add“ ein „Checkbox...“ Knob
hinzugefügt. Dieser Knob erhält den Namen
„Glow_only“. Der Which Knob des Switch
Nodes wird daraufhin mit der Expression
„Parent.glow_only“ versehen. Ist die Checkbox abgewählt, so steht der Which Knob des
Switch Nodes auf seinem Ausgangszustand
„0“. Ist die Checkbox angewählt, so liefert
sie den Wert „1“, was eine Weichenstellung
des Switch Nodes zur Folge hat: Der „Glow
only“-Effekt wird gewählt.

Steuerung der Deckkraft
Im Folgenden wird die Möglichkeit zur Steuerung der Deckkraft des Glow-Effekts realisiert. Hierfür wird der Mix Knob des Merge8
Nodes über die Methode „Pick“ in die Gruppeneinstellungen aufgenommen und an unterster Stelle platziert. Die Deckkraft für den
soeben erstellten „Glow only“-Effekt muss
jedoch auch berücksichtigt werden – hierfür
existiert aber kein Mix Knob zum Einstellen der Deckkraft, dieser lässt sich manuell
generieren. Zu diesem Zweck erstellen wir
zunächst einen Grade Node, der mit dem
„Post_grade“ Node verbunden wird.
Anschließend wird sein Multiply Knob auf
den Wert „0“ heruntergeregelt, wodurch ein
reines Schwarz entsteht. Dieses Ergebnis lässt
sich nun mit dem Ausgang des „Post_grade“
Nodes über einen Dissolve Node verbinden.
Der Eingang „0“ wird hierbei mit dem soeben
erstellten Grade Node belegt, während der
Eingang „1“ mit dem „Post_grade“ Node ver-
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bunden wird (s. Abb. 21). Der Which Knob
regelt nun die Deckkraft des „Glow only“Effekts. Um diesen nun ebenfalls zu steuern,
wird die Expression „parent.mix“ im Which
Knob des Dissolve Nodes verwendet – nun
greift der Which Knob ebenfalls auf den Mix
Knob des „Group Nodes zu.

Clamp für die Highlights
Im nächsten Schritt soll der Nutzer die Möglichkeit erhalten, die erstellten Werte des eigenen Glow Nodes in den Höhen wahlweise
durch einen „Clamp“ oder einen „SoftClip“
Node abschneiden zu können. Dies dient
der Vermeidung zu hoher generierter Helligkeitswerte. Daher wird eine dreiteilige
Abzweigung erstellt: Die erste wird leer
gelassen, um die Werte unverändert durchzuschleusen. Die zweite Abzweigung erhält
einen Clamp Node – dieser Node schneidet
alle Helligkeitswerte, die über einen eingestellten Wert hinausgehen, ab. Der Clamp
Node wird in seinen Standardeinstellungen
belassen. Die dritte Abzweigung stellt der
SoftClip Node dar, welcher im Knob „Conversion“ den Wert „Preserve Hue and Brightness“ erhält.
Im Gegensatz zum Clamp Node schneidet
ein SoftClip Node zu helle Werte nicht einfach ab, sondern generiert eine gestauchte
Neuverteilung der Helligkeitswerte in den
Bereichen „0“ und „1“. Um dem Nutzer die
Entscheidung für eine dieser Abzweigungen
zu ermöglichen, lässt sich der Switch Node
verwenden. Der Eingang „0“ belegt hierbei
die erste Abzweigung mit dem ursprünglichen
und unveränderten Signal. Den Eingang
„1“ besetzt der Clamp Node, während der
Eingang „2“ vom SoftClip Node eingenommen wird (s. Abb. 22). Der Which Knob des
Switch Nodes, welcher die Weichenstellung
regelt, soll nun im eigenen Menü der Gruppe gesteuert werden. Hierzu dient der Knob
„Pulldown Choice...“, welcher über die „Add“

Abb. 22: Abgeschnitten –
Mit der Abzweigungsmöglichkeit erhält der
Nutzer unterschiedliche Optionen helle
Pixelwerte auf „1“ zu limitieren, um so Superwhites, also Werte über „1“ zu vermeiden.

Abb. 23: Ausgewählt – Mit dem
„Pulldown Choice“ Knob entsteht ein
Dropdown-Menü. Jeder Auswahlpunkt
steht hierbei in einer neuen Zeile.

Methode erstellt wird. Dazu erhält dieser im
„Namen“ und im „Label“ den Wert „Clamp“.
Jeder Eintrag eines Pulldown-Menüs wird im
Bereich „Menu Items“ eingetragen, wobei
jeder Eintrag in einer separaten Zeile steht
(s. Abb. 23). Beim Anwählen eines Eintrags
durch den Nutzer wird der jeweilige Index
des Pulldown-Menüs zurückgegeben. Dieser
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Abb. 24: Ineffizient – Mit der zu großen Bounding Box wird der Glow Node
unnötig renderintensiv.

startet bei „0“. Wählt der Nutzer beispielsweise den ersten Eintrag, liefert das Pulldown-Menü den Wert „0“ zurück. Wählt der
Nutzer den dritten Eintrag, so resultiert dies
in dem Wert „2“. Dieser Wert kann nun über
eine Expression mit dem soeben erstellten
Switch Node verbunden werden. Hierfür erhält der Switch Node im Knob „Which“ die
Expression „Parent.clamp“. Je nachdem welcher Eintrag nun im Pulldown-Menü ausgewählt wird, stellt sich die Weiche des Switch
Nodes entsprechend.

Rechenintensität vermeiden
Ein wichtiger Aspekt bezogen auf die Rechenintensität des Nodes sollte noch beachtet werden: Sobald der Factor Knob
des Glow Nodes einen hohen Wert erhält,
erlangen die in Reihe geschalteten Blur
Nodes in ihren Knobs „Size“ sehr hohe Werte. Durch die in der Expression eingestellte
Verwendung von Potenzen des Factor Knobs
entstehen schnell große Werte. Durch die
Weichzeichnung des Bildes resultiert dies in
einer Generierung vieler zusätzlicher Pixel,
welche die Größe der „Bounding Box“ beeinflussen. Daher kann es schnell geschehen,
dass die Bounding Box eine ineffiziente Größe annimmt (s. Abb. 24). Dies resultiert in
zeitintensiven Berechnungen, da alle Pixel,
die sich auch außerhalb des Bildes befinden,
mitberechnet werden.
Um dem entgegenzuwirken kann ein Crop
Node erstellt werden, mit dem verhindert
wird, dass die Bounding Box über das ge-

Abb 25: Komplettiert – Die vollständige Node-Verbindung
für den eigenen Glow-Effekt

wählte Full Size Format hinaus wächst. Um
die zu limitierende Größe an das Format des
aktuell geöffneten Nuke-Skripts anzupassen, dürfen in dem Crop Node in den Knobs
„Box“ jedoch keine festen Werte eingetragen werden. Vielmehr sollten sich die Breite
und die Höhe aus der entsprechenden Breite und Höhe des Node-Eingangs des Group
Nodes ergeben.
Dies lässt sich abermals durch eine Expression erreichen: Der Knob „r“, welcher die
Breite des Crop Nodes regelt, erhält mit der
Expression „parent.Input1.width“ die Größe
des Bildes des Input1 Nodes. Mit der Expression „parent.Input1.height“ wird dem Knob
„t“ die Bildhöhe des Input1 Nodes zugeordnet. Damit ist die Node-Verbindung für den
eigenen Glow Node komplettiert (s. Abb.
25), der Node ist nun einsatzfähig.

Presets per Buttondruck
Abschließend soll die Möglichkeit realisiert
werden, voreingestellte Werte per Knopfdruck zu erhalten. Diese Presets kommen
beispielsweise auch in einem Grain- oder
einem Flare Node vor. Hierfür lassen sich
per Tastendruck zahlreiche Knobs mit unterschiedlichen Werten automatisch ändern,
dies ist mit etwas Quelltext in Python realisierbar. Zunächst legen wir eine Schaltfläche an, die beim Anwählen die Funktion
zum Ändern aller eigenen Knobs initialisiert.
Für jedes Preset wird daraufhin jeweils eine
Schaltfläche erstellt, die diese Funktion aufruft und alle eigens erstellten Knobs in ihren

Werten mit den übermittelten Parametern
überschreibt. Diese Methode des vorherigen
Initialisierens und dem Verwenden einer eigenen Methode hat einen großen Vorteil:
Presets können hierdurch in ihrem Quelltext
für jede Schaltfläche schnell verändert werden, sobald dem eigenen Glow Node weitere
eigene Knobs hinzugefügt werden.
Hierzu muss lediglich die jeweilige Parameterliste erweitert werden. Analog zum
Grain- und Flare Node erhalten die Presets
ihren eigenen Tab. Hierfür findet das Element „Tab“ Verwendung, welches per „Add“
Methode ergänzt wird. Alle Knobs, die in
dem neuen Tab erscheinen sollen, müssen
sich in der Knob-Liste unter dem Knob „Tab“
befinden.
Zunächst erstellen wir eine Funktion zum
Ändern aller eigenen Knobs: Hierfür dient
das Element „Python Script Button“, welches
ebenfalls über „Add“ bereitgestellt wird. Im
Bereich „Name“ erhält der Button den Wert
„setup_node“ und im „Label“ die Aufschrift
„Setup Node Function“. Im Bereich „Script“
wird die Methode „setup_node()“ initialisiert, das Keyword „def“ leitet in Python die
Erstellung einer Methode ein. Gefolgt vom
Namen der Methode „setup_node“ lässt sich
dieser eine Parameterliste hinzufügen.
In der nächsten Zeile folgt der um vier
Leerzeichen eingerückte Teil, der beim Aufruf der Methode durchlaufen wird. Mit „nuke.
thisNode()“ wird der Node adressiert, auf
dem sich die Schaltfläche befindet. In Klammern steht der jeweilige Name des Knobs,
der gewählt wird. Der Befehl „setValue()“
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try: ⏎
setup_node(0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.56,
1.15, [0.16, 0.8, 0.74, 1.0], 0.0, ”softclip“, 2.1, 0.6) ⏎
except: ⏎
nuke.message(”click on ’setup
node function' first.“) ⏎

Mit einem weiteren „Python Script Button“
wird ein warmer Glow Node erstellt. Dieser erhält den Namen „Warm“. Der Bereich
„Script“ enthält die Zeilen:
Abb. 26: Initialisiert – Im Bereich Script lassen sich eigene Funktionen erstellen.

ändert den Knob-Wert auf jenen Wert, der
als Parameter übergeben wird. Der erste Parameter „Preblur“ ändert hierbei den Knob
Wert für den Preblur Knob. Dieses Schema
lässt sich auf alle anderen Knobs des eigenen
Glow Nodes analog anwenden (s. Abb. 26).
Nach dem Erstellen eines „Divider Line“Elements über die Methode „Add“ wird ein
weiterer „Python Script Button“ erstellt. Dieser repräsentiert das erste Preset. Im Bereich
„Name“ und „Label“ erhält er den Namen
„Inferno“. Nun kann bequem auf die soeben
kreierte Methode „Setup_Node“ zurückgegriffen werden. Beim Anwählen des Preset
Buttons muss sichergestellt werden, dass der
Nutzer zunächst einmalig den Button „Setup Node Function“ betätigt hat. Hierdurch
wird die Methode „Setup_Node“ initialisiert,
woraufhin diese für Nuke bekannt ist und
verwendet werden kann.
Um eine Fehlermeldung abzufangen lässt
sich dieser Befehl in einer „Try-Except“-Anwendung realisieren. Falls die Schaltfläche
„Setup Node Function“ vor dem Wählen
eines Presets noch nicht einmalig betätigt
wurde, ist Nuke folglich die Methode „Setup_Node“ nicht bekannt und es entsteht
ein Fehler. Dies hat zur Auswirkung, dass
die Befehle im Bereich „Try“ übersprungen
und die Anweisungen im Bereich „Except“
ausgeführt werden. Daher erfolgt eine eigens generierte Fehlermeldung, sofern Nuke
die Methode „setup_node()“ noch nicht bekannt ist. Im Bereich „Script“ steht für die

„Inferno“-Schaltfläche daher: Da Python auf
Zeilenumbrüche achtet, ist jeder mit einem
Umbruchsymbol (⏎) markiert – das Layout
verhindert lange Zeilen.
try: ⏎
setup_node(7, 0.9, 0.5, 1.5, 1, 1,
[0.1, 0.6, 1.0, 1.0], 0.0, ”softclip“, 2.8,
1.0) ⏎
except:⏎
nuke.message(”click on 'setup node
function' first.“) ⏎

Es wird versucht, die Funktion „setup_
node()“ mit seiner Parameterliste auszuführen und somit alle eigenen Knobs des
Nodes mit entsprechenden angegebenen
Werten zu ändern. Falls Nuke die Methode
„setup_node()“ noch nicht kennt, wird eine
Fehlermeldung ausgegeben. In dieser wird
der Nutzer gebeten, zunächst die Schaltfläche „Setup Node Function“ zu betätigen.
Auf diese Weise können nun einfach per
Copy-and-paste dieses Quelltextes weitere
Presets erstellt werden – es müssen lediglich die Parameter geändert werden. Daher
wird ein weiterer „Python Script Button“ erstellt und in „Small Green“ umbenannt.
Mit dem Abwählen der Checkbox „Start
New Line“ kann verhindert werden, dass die
Schaltfläche in einer neuen Zeile angeordnet wird. Somit sind nun beide Schaltflächen nebeneinander angeordnet. Der Quelltext ist der Gleiche, lediglich die Parameter
sind verändert:

try: ⏎
setup_node(2.7, 0.9, 0.2, 1.5, 0.7,
1.2, [1.2, 0.265, 0.024, 1.0], 0.0, ”softclip“, 2.8, 1.0) ⏎
except: ⏎
nuke.message(”click on ’setup node
function‘ first.“) ⏎

Abschließend wird der Group Node blau eingefärbt und in „TheGlow“ umbenannt. Somit
ist der eigene Glow Node komplett und enthält diverse selbst erstellte Knobs (s. Abb.
27). Danach wird der Group Node ebenfalls
über die Schaltfläche „Export as Gizmo...“ im
Tab „Node“ als Gizmo auf den Desktop exportiert. Dieser lässt sich ebenfalls über das Nuke-Menü importieren. Im folgenden Abschnitt
werden die beiden erstellten Gizmos nun in
Nukes Benutzeroberfläche eingebunden, sodass diese wie alle herkömmlichen Nodes per
Node-Menü erreichbar sind und über die Tabulatortaste kreiert werden können. Im dritten und letzten Teil der Workshop-Reihe in
der nächsten DP-Ausgabe werde ich erklären,
wie Sie die beiden Gizmos „HighpassSharpen“
und „TheGlow“ nun dauerhaft in die Benutze› mf
roberfläche von Nuke integrieren. 
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Abb. 27: Fertiggestellt – Der eigene „TheGlow“-Effekt mit all seinen Knobs
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