
Schön, dass du an der Blender Summer School teilnimmst! In diesem Workshop möchte ich dir zeigen, wie
die Geometry Nodes zu einem mächtigen Tool für die Erstellung von Blender-Szenen geworden sind. Auf
Youtube und anderswo existieren Videos, die unendlich weite, epische Landschaften zeigen - nur mit
Geometry Nodes realisiert. Ich möchte Dir die Grundlagen dazu vermitteln und dich dazu anregen, selbst zu
experimentieren.

Gras und Pflanzen sind dafür wegen ihrer geometrischen Einfachheit gut geeignet, aber das heißt keinesfalls,
dass es viel schwieriger ist, ganz andere, komplexe Objekte und Szenen zu erstellen. Ich hoffe, dir dafür
Ideen und Anregungen mitgeben zu können und dich zu ermutigen, dich an komplexere Aufgaben zu setzen.
Vielleicht hast du schon etwas im Sinn, das du realisieren möchtest?

Der Workshop ist grob in drei Teile eingeteilt:

Erstellen der Basisgeometrien :Grashalme, Bluumenenstengel, Blätter etc.)
Erstellen komplexerer Objekte aus den Basisgeometrien (ganze Blume, Grasbüschel)
Verteilen der Objekte in der "Landschaft"..

Die Szene verwendet nur drei grundsätzliche Arten von Geometrie:

Stengel
Blätter
Und der Untergrund

Das war es dann schon! :) ... Aber lass uns erstmal anfangen. Und zwar mit dem Stengel, den ich
exemplarisch in diesem kurzen Überblick beschreiben möchte. Du findest ihn in der Datei stem.blend. Die
anderen Objkte sind ziemlich ähnlich. Im Workshop werden wir sie einzeln behandeln, aber hier sei nur der
Stengel im Detail behandelt.

Ein Kleiner Hinweis: Im Laufe der Zeit bis zum Workshop werde ich die Dateien gegebenenfalls
updaten, denn auch ich probiere neue Dinge aus und möchte sie dir dann nicht vorenthalten! Zusätzlich
werde ich noch weitere Blendfiles hochladen, die verschiedene Schritte der Entwicklung zeigen. Schau
also gerne zwischendurch noch mal vorbei!

Hier ist ein Screenshot aus dem Blendfile zum Blütenstengel:

Geometry Nodes: Blumenwiese

Einleitung

Erstellen der Basisgeometrien



Schauen wir uns erst einmal die obere Reihe der Nodes an. Die Verbuindungen sind alle grün. Das heißt: Hier
wird die Geometrie definiert und verarbeitet. Weitere Farben sind:

Farbe Bedeutung

Gelb Farbe

Blau Vektoren, zum Beispiel Positionen von Vertices, Normalen etc.

Grau Fließkommazahlen

Dunkelgrün Ganze Zahlen

Rosa Boolsche Werte (Wahr / Falsch, An/Aus, Ja/Nein)

Hellblau Strings (Text bzw. Namen)

Durchgezogene Linie Normaler Wert (Die Anschlusspunkte an den Nodes sind Kreise)

Gestrichelte Linie Attribute (Die Anschlusspunkte an den Nodes sind Rauten)

Das musst du aber noch nicht alles verstehen - erstmal ist wichtig, dass nur "zueinander passende Typen"
miteinander verbunden werden können. Die meisten passen dabei zusammen, aber wenn Blender sich
weigert, etwas zu verbinden, dann weißt du, warum.

Exkurs: Farben und Formen von Anschlüssen und Verbindungen



Im Grunde brauchen wir (fast) keine Original-Geometrie, das Mesh besteht aus einem einzigen Vertex, damit
es nicht sichtbar ist. Die Geometrie generieren wir nämlich ganz in den Nodes. Den einen Vertex brauchen wir
nur, um ein Blender-Problem zu umgehen.

Von links nach rechts machen die Nodes folgendes, das ich hier nur kurz beschreibe:

Curve Line  - Node: Eine Kurve mit zwei Endpunkten (also eine Linie) wird generiert
Resample Curve  - Node: Die Kurve wird in 50 Punkte mit gleichmäßigem Abstand unterteilt
Set Position  - Node: Die Position der einzelnen Punkte wird verändert.
Set Curve Radius  - NodeDer Radius der Kurve (bzw. des Stengels) wird definiert (Das allein tut noch

nichts sichtbares, dafür muss die Kurve erst in ein Mesh umgewandelt werden)
Curve to Mesh  - Node: Die Kurve wird in ein Mesh umgewandelt. Dabei kann man gleich die Form des

Profils bestimmen (mit einer anderen Kurve, hier ein Kreis (siehe den verbundenen Curve Circle  -
Node))
Transform  - Node: Als Letztes wird das Mesh skaliert.
Join Geometry  - Node: Nicht ganz als Letztes... der allerletzte Schritt ist ein Trick, um eine Schwäche

vin Blender zu umgehen: Wir verbinden das generierte Mesh mit der Ursprungsgeometrie (dem einen
Vertex von oben), um ein Material zuordnen zu können. Sonst funktioniert das Ganze nicht...

Die Positionen und den Radius definieren wir mit Kurven. Dafür brauchen wir die Position entlang der Kurve.
Die gibt uns der "Spline Parameter" - Node links unten. Der Factor-Ausgang gibt uns die Position als
Verhältnis zur Gesamtlänge an (also quasi Prozente, nut durch hundert geteilt :) )

Dieser Input wird jeweils durch einen Float Curve  - Node geschickt und die Intensität des Einflusses per
einfacher Multiplikation (Math Nodes) eingestellt.

"Bogen": der Wert wird als Offset in X-Richtung zur Position des Spline-Punktes addiert.
"Radius": der Wert wird direkt in den Set Radius  - Node gegeben

Die Original-"Geometrie"

Das Node - Setup



Node-Eingänge, die du mit dem Node-Input-Node verbindest, sind auch in den Modifier-Settings sichtbar. Das
gibt dir die Möglichkeit, wichtige Einstellungen sehr bequem zu modifizieren, ohne den Node-Editor öffnen zu
müssen.

Eingänge und Ausgänge



Fast noch wichtiger sind aber Ausgänge: Sie können an nachfolgende "Stufen" wie den Material-Nodes-Editor
weitergereicht werden. So kann man z.B. schon in den Geometry-Nodes die Farbe der gerenderten Objekte
beeinflussen, und das ist längst nicht die Grenze der Möglichkeiten!



Blätter und Gras werden sehr ähnlich erstellt. Der wesentliche Unterschied ist, dass sie keinen Kreis als Profil
haben, sondern ein etwas (aber nicht sehr viel) komplexeres Profil. Das kann man auch mit Float-Kurven
definieren - oder man nimmt stattdessen eine normale Blender-Spline-Kurve.

(Blendfile: distribute.blend )

Nun gilt es, die Blumenstengel (und später auch die kompletten Blumen und die anderen Objekte) auf dem
Boden zu verteilen. Vorerst nehmen wir eine einfache Plane als Boden (Object "Floor").

Wieder behandeln wir die erste Reihe von links nach rechts. Hier gibt es zun#chst einen wichtigen
Unterschied: Wir verwenden die Ursprungsgeometrie - denn wir benötigen eine Fläche, auf der wir die
Objekte verteilen können. Daher ist der Distribute Points on Faces  - Node mit dem Geometry-Output
verbunden.

Objekte zu verteilen, nennt man Instancing, und es ist im Grunde das selbe wie das Instancing anderswo in
Blender, z.B. mit Alt-D oder einem Array-Modifier. Blender greift dabei für jedes Objekt auf dieselben Daten zu,
verwendet ansonsten nur Badisinformationen wie Ort, Rotation, Skalierung und spart somit Speicher.

Blätter, Gras

Verteilen der Objekte

Node Setup



In den Geometry Nodes gibt es speziell dafür "Points", die man sich wie Partikel oder als Punktwolke
vorstellen kann. Diese stellen dem Instancer (der Plane, auf der wir die Objekte instanziieren) Ort, Rotation
ind Skalierung zur Verfügung. Zunächst müssen wir also diese Punkte generieren.

Ansonsten - wieder von links nach rechts:

Distribute Points on Faces : generiert die Punkte, und zwar zufällig, auf der Plane. Wir könnten
natürlich die Oberfläche jedes beliebigen Objekts nehmen.
Instance on Points  generiert dann die Instanzen, verteilt also die Objekte an jedem Punkt.
Object Info : Die Geometrie des Blumenstengels bekommen wir aus diesem Node heraus. Dazu im

"Object" - Feld eben diesen wählen.
Das war es eigentlich schon, aber wir verwenden wieder den Trick, dass wir einen Join Geometry Node
benutzen, um das Material rendern zu können.
In der zweiten Reihe (grüne Links) haben wir diesmal noch einen Set Material Node hinzugefügt, damit
der Boden ein eigenes Material bekommt.

Der Rest besteht darin, die Rotation der einzelnen Objekte zufälig zu machen. Später auch die Skalierung,
aber hier in der Einleitung könne wir uns auf die Rotation beschränken. Das Vorgehen ist identisch. Von links
nach rechts:

Group Input  - Node: Die Node-Eingänge für Einstellungen (Max und Min im RandomValue  - Node) sind
wieder mit dem Group Input  - Node verbunden, um die Werte bequem im Modifier verändern zu
können.
Math  - NOde: Für die Winkel der Rotationen multiplizieren wir noch mit 2 * Pi / 360, um Grad-Winkel

eingeben zu können. Die Rotation im Instance on Points  - Node müssen wir nämlich in Radiant
angeben.
RandomValue  - Node: Dieser Node erstellt Zufallszahlen in einem Bereich zwischen Min und Max. Damit

die Zufallszahl (die Rotation) für jede Instanz anders ist, können wir den "ID"-Eingang mit der
Identifikationsnummer ;) jedes einzelnen generierten Punktes angeben. Das macht ein ID  - Node, den
wir mit dem ID-Eingang verbinden. Zusätzlich ist es gut, den Seed-Wert für jeden Node anders
einzustellen, damit die Zahlen wirklich zufällig sind.
Combine XYZ : Die drei Zufallszahlen verbinden wir zu einem Zahlentripel, das die drei Rotationswinkel

enthält.
Das Tripel verbinden wir schließlich mit dem "Rotation" - Eingang des Instance on Points  - Nodes.



Nach dieser kurzen Einführung in die Grundlagen des Workshops will ich noch eine kleine Vorausschau
darauf bieten, was im Workshop noch "dran kommt".

Weder Gras noch sonst irgendwas ist in der Natur völlig zufällig verteilt. Wir sollten also die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt in einem bestimmten Bereich auftritt, beeinflussen. Wie das geht, zeige
ich im Workshop.

Bisher haben wir einen Object Info  - Node verwendet, um Objekte zu verteilen. Aber jedes
GeometryNodes-Setup ist auch eine Node Group! Und mit Node Groups sind wir deutlich flexibler, denn wir
können hier sehr einfach beliebige Parameter verwenden, zum Beispiel, um die Objektfarbe zu setzen (s.u.)
oder die Geometrie zu verändern.

Die Blütenblätter sollen auch wirklich nur an der Blüte auftreten und sich strahlenförmig orientieren. Ebenso
gilt das für andere Objekte. Wir werden also Methoden zur gezielten, nur zum Teil zufälligen Plazierung von
Objekten kennen lernen.

Was sonst noch kommt

Dem Zufall auf die Sprünge helfen

Objekte als Node Groups einbinden

Objekte gezielt verteilen



Ich zeige Euch, wie ihr Farben der einzelnen Objekte in den Geometry Nodes definieren und in den Material
Nodes auswerten könnt. So lassen sich leicht zufällige oder gezielte Variationen zwischen den Objekten
erzeugen.

Wenn die Zeit es erlaubt, erstellen wir noch PBR - Materialien, um einen realistischen Look zu erhalten. In
jedem Fall stelle ich Euch aber nach dem Workshop ein Blendfile mit Erläuterungen zur Verfügung, so dass ihr
den Vorgang nachvollziehen und anwenden könnt. Der Schwerpunkt des Workshops soll auf Material Nodes
liegen, aber schön aussehen soll es ja auch :)

Farben und Materialien

Shading


