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Seit Ende Juli 2019 ist bekannt, 
dass SideFX mit Hochdruck da-
ran arbeitet, Houdini mit Pixars  
Open USDs auszustatten. Und 
dabei handelt es sich nicht 
rein um das Plug-in, das im 
offiziellen Third-Party-Bereich 
des USD Github Repository zu 
finden ist, dessen Source Code 
quasi mit jeder Houdini-Installa-
tion mitinstalliert wird und vom 
User kompiliert werden kann, 
um USD-Datensätze in Houdini 
einzuladen. von Rainer Duda

Solaris!

Der Erstkontakt mit der USD-Integra-
tion hat offiziell auf der Siggraph 2019 
stattgefunden. Es wurde ein neuer 

Kontext für Lighting und Look Development 
namens Solaris in Houdini implementiert 
auf Basis nativer USD-Unterstützung. Die 
DP-Redaktion hat schon seit Beginn der Be-
ta einen tiefen Einblick in Solaris bekommen 
und selbst Tests durchgeführt. Das Ergebnis 
der monatelangen Recherche ist sehr posi-
tiv. Nicht nur, weil USD-Pipelines generell 
auf dem Vormarsch sind, sondern vor allem 
wegen der Art, wie die Implementierung in 

Houdini durchgeführt wurde. In eine Soft-
ware, die mit Version 15 einen überarbei-
teten Software-Kern bekam, der modernen 
Produktionsansprüchen gerecht wird und 
dessen Komplexität mit jedem Release ste-
tig wächst. In den nachfolgenden Zeilen wird 
Aufschluss über die Erkenntnisse gegeben 
und erläutert, was Houdini-User bei der 
Arbeit mit Solaris erwartet. 

Houdini ist schon seit jeher eine kommer-
zielle Softwarelösung, mit der es Entwicklern 
von großen Studios möglich war und ist, jede 
Art einer Asset-basierten Pipeline aufzubau-
en. Ganz gleich ob Feature Film, Games oder 
Werbeapplikation oder allgemeiner projekt-
übergreifender Asset-Austausch. Zumindest 
in den Studios, in denen ohnehin Program-
mierer zum festen Team gehören und all-
gemein großes technisches Know-how kul-
tiviert – und bezahlt – wird. Mittelgroße und 
kleinere Studios hingegen haben nicht immer 
die finanziellen Möglichkeiten, Entwickler zu 
beschäftigen, oder es reicht nicht zur Vollbe-
schäftigung und dementsprechend ist keine 
Amortisation der Gehaltsstelle gerechtfertigt. 
Die Lösung ist, sich rein mit bereits lizenzier-
ten Softwarepaketen tiefergehend auseinan-
derzusetzen und deren Möglichkeiten auszu-
schöpfen.

Ökonomische Pipelines

Vor Solaris mussten Entwickler innerhalb 
von Houdini Schnittstellen aus eigener Kre-
ativität und technischem Fachwissen kon-
zipieren und implementieren, von Daten 
außerhalb in Houdini und Daten von Houdi-
ni in externe Applikationen, je nach Studio 
gerne auch proprietären Softwarelösungen. 
Mit Solaris und gezielter gesprochen Pixars 
Open USD und der Implementierung in Hou-
dini als eigenständigem Kontext erhalten al-
le Lizenznehmer einen offenen Standard für 
eine effiziente Szenenbeschreibung sowie 
die Möglichkeit zur Kollaboration an Assets 
sowie gesamten Szenen. 

USD ist ein Format, das nicht nur allein für 
den Datenaustausch zwischen unterschied-
lichen Abteilungen zum Tragen kommt. 
Vielmehr handelt es sich um ein Über-For-
mat, das effizient Szenen beschreibt mit 
einem Repertoire an Features, die Alembic 
bei weitem übertreffen. Die Beschreibung 
asset basierter Pipelines, in denen alles ein 
Asset ist, von einem einzelnen Polygon über 
Stadtviertel bis hin zu komplett beleuchte-
ten und mit Animationen und Kameras ver-
sehenen Shots, gehört vereinfacht gespro-
chen zur DNA von USD.
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Für Houdini-User konkret heißt das, dass 
die Implementierung im LOP-Kontext vor-
genommen wurde. Quasi ein dedizierter 
Kontext für Lighting- und Look-Develop-
ment-Arbeiten mit dem die unterschiedli-
chen Abteilungen an denselben Daten be-
ziehungsweise Szenen arbeiten, jedoch auf 
eine Art und Weise, die als nichtdestruktiv 
bezeichnet werden kann.

Hinter den LOP-Operatoren und USD im 
Allgemeinen steht nicht nur, wie zuvor kurz 
angerissen, die Technologie, um effiziente 
Pipelines zu entwickeln, sondern vielmehr 
bietet die Technologie eine ausgeklügelte 
Infrastruktur, um schnelle und effiziente 
Szenenhierarchien aufzubauen, zu inspi-
zieren, zu editieren und schlussendlich zu 
präsentieren. Daher handelt es sich nicht 
einfach nur um ein reines Austauschfor-
mat zwischen kommerziellen Digital-Con-
tent-Creation-Applikationen. Da es sich bei 
USD zudem um ein sehr reichhaltiges Fra-
mework handelt, bedarf es einer längeren 
Einarbeitungszeit für Neuankömmlinge, um 
ein technisches Grundverständnis zu ent-
wickeln.

SideFX hat das sehr schnell erkannt und 
deshalb den zuvor erwähnten LOP-Kontext 
entwickelt, um den durchaus komplexen 
Aufbau der zugrunde liegenden USD-Imple-
mentierung vor dem User zu verschleiern. 
Zumindest das Von-Hand-Konzipieren von 
USD-Hierarchien wurde jedem User abge-
nommen. Natürlich bleibt für etablierte Ent-
wickler noch immer die Möglichkeit offen, ei-
gene Strukturen einzubinden. Für ein erstes 
Projekt sollte jedoch gezielt die Terminologie 
zwischen USD und den Houdini-nativen Be-
schreibungen abgeglichen werden, da teil-
weise gravierende Unterschiede vorliegen. 

Bei der Arbeit mit LOPs gibt es zahlreiche 
Neuerungen und ein paar Punkte, denen Be-
achtung geschenkt werden muss, wenn mit 
den LOP-Nodes gearbeitet wird. Zunächst 
die durchaus guten Aussichten. Durch LOPs 
werden bereits in Houdini implementierte 
Funktionen prinzipiell – sofern auf USD um-
gestiegen wird – nicht mehr benötigt und 
können quasi als veraltet gesehen werden. 
Dazu zählen zum Beispiel die Material Sty-
le-sheets, die durch zum Beispiel Variants be-
ziehungsweise Variant Sets ersetzt werden. 

Wie zuvor angeschnitten, wird mit den LOPs 
ein an sich neues Vokabular eingeführt, das 
verinnerlicht werden sollte, um nicht den ei-
nen oder anderen Knoten im Denkprozess zu 
vergrößern. Das neue Vokabular ist nicht im-
mer im Einklang mit allgemeiner Terminolo-
gie der Computergrafik oder expliziter Hou-
dini-Terminologie. Der Schritt des Lernens 
der neuen Terminologie zählt mit zu der zu-
vor erwähnten längeren Einarbeitungszeit. 
Nun kommt wieder ein großer Pluspunkt. 
SideFX bietet für eine Beschleunigung des 
Lernens ein Glossar in der offiziellen Doku-
mentation an.

Das Thema Einarbeitungszeit und Um-
stellung einer assetbasierten Pipeline ist 
nicht nur ein Punkt, der mit Motivation zu-
sammenhängt, sondern auch finanziell ge-
deckelt werden muss. Eine berechtigte Frage 
für mittelgroße und kleinere Studios ist, ob 
sich der Aufwand lohnt, sich in LOPs ein-
zuarbeiten und die Pipeline auf USD umzu-
stellen. Auch wenn die Frage nicht ad hoc 
beantwortet werden kann, da kaum ein Stu-
dio auf die gleichen Pipelines baut, lässt sich 
vereinfacht sagen: Ja, denn der Umstieg auf 
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Solaris und speziell Houdini 18 birgt in der 
Summe enormes Potenzial. Solaris ist zwar 
schon in früheren Versionen als Closed Beta 
im Einsatz gewesen, das offizielle Release 
oder besser gesagt die offizielle Integration 
wird in Houdini 18 durchgeführt sein. Daher 
wurde das Bundle erwähnt.

Gemeinsam mit USD ist neben dem 
neuen LOP-Kontext nämlich ebenfalls der  
Hydra Viewport integriert nebst der Mög-
lichkeit, Render Delegates zu nutzen. 
Hinter Hydra verbirgt sich ein Mechanis-
mus, der regelt, wie Szenenbeschreibun-
gen im Viewport dargestellt werden. Das 
Plug-in, mit dem der Hydra-Mechanis-
mus kommuniziert, um schlussendlich Pi-

xel im Viewport zu rendern, nennt sich  
Delegate. Bei dem Namen Hydra handelt es 
sich um ein vielköpfiges schlangenähnliches 
Ungeheuer der griechischen Mythologie. Und 
genauso wie das Ungeheuer kann der Hydra 
Viewport mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Renderer ausgestattet werden – gezielter ge-
sprochen mit einer Vielzahl von Delegates. 
Für User heißt das, dass in Windeseile eine 
Szene mit unterschiedlichen im Projekt ge-
nutzten Renderern inspiziert werden kann. 
Standardmäßig besitzt USD einen OpenGL 
Renderer namens hdStorm. In Houdini 
kommt standardmäßig Hydra GL zum Einsatz. 
Zusätzlich erhalten User einen bereits imple-
mentierten Render Delegate für Renderman 

namens hdPrman und einen Embree Delega-
te zur Verdeutlichung des Delegate-Systems. 
Durchschalten lassen sich ebenfalls die Ren-
der Delegates innerhalb der usdview-Appli-
kation, die in Houdini integriert ist. Houdini 
18 kommt mit zahlreichen Neuerungen, und 
neben Solaris gibt es noch einen weiteren 
Render Delegate aus den eigenen Reihen.

SideFX hat nämlich noch einen eigenen 
auf USD-basierten CPU-Renderer namens 
Karma entwickelt, der im späteren Verlauf 
der Weiterentwicklung ebenfalls als GPU- 
Variante verfügbar sein soll. Es sind aber 
noch keine Details verfügbar. Die Besonder-
heiten für User sind wie folgt: Karma be-
nötigt zunächst einmal eine eigene Lizenz 

Look Development und vor allem das Lighting bekommen durch zahlreiche neue Features Aufwind.

Über Render Delegates wie zum Beispiel SideFX Karma Renderer wird interaktives Vorschau-Rendering zum Abenteuer.
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neben einer Houdini- und Mantra-Lizenz, 
dafür bekommen Studios die Möglichkeit, 
USD-Daten zu erzeugen, zu verarbeiten und 
auszugeben anstelle traditioneller IFD-Da-
ten, was einen deutlichen Geschwindigkeits-
zuwachs im eigentlichen Final Frame Rende-
ring und vor allem mehr Flexibilität seitens 
des interaktiven (Vorschau-)Renderings be-
deutet. In der Nutzungsphase hat sich relativ 
schnell herauskristallisiert, dass LOPs in Ver-
bindung mit dem noch in der Beta-Version 
steckenden Karma Renderer das Potenzial 
für Unentbehrlichkeit besitzt in professionel-
len Medienproduktionen, bei denen Investo-
ren oder Kunden meist in immer schnelleren 
Zyklen visuellen Output sehen möchten und 
immer früher im Entstehungsprozess mitbe-
stimmen möchten.

LOPs in Aktion

Um den LOP-Kontext in Aktion zu erleben 
und Punkte für Neuankömmlinge aufzube-
reiten, damit der Schnellstart möglichst rei-
bungslos vonstattengeht, wurde ein fiktives, 
aber dennoch an moderne Produktionspipe-
lines angelehntes Beispielprojekt konzipiert. 
Der Aufbau des Testprojekts ist relativ über-
schaubar gehalten und lehnt sich an ein 
vereinfachtes Pipeline-Modell an, bei dem 
eine Handvoll Abteilungen an einem Shot 
arbeiten, Daten erzeugen, miteinander teilen 
und keinerlei Arbeitsschritte verloren gehen 
nebst Erhaltung einer kristallklaren Assets-
truktur. Es gibt eine Abteilung, die Assets er-
stellt für eine Reihe von zu rendernden Shots. 
Eine weitere Abteilung kümmert sich um die 
korrekte Platzierung der Assets in den jewei-
ligen Szenen der unterschiedlichen Shots. Zu 
dem Zweck werden die Assets zunächst in 
ein übergeordnetes Shot-Layout eingeladen 
für den Fall, dass noch weitere Ableitungen 
stattfinden für kommende Shots, die noch 
nicht geplant sind – damit eine Art grund-
legende Prozesssicherheit gegeben ist.

Ziel des Layout Departments ist es zu-
dem nicht nur, ein reines Blocking innerhalb 
der Szenen vorzunehmen – zusätzlich mit 
virtuellen Charakteren ohne Animation –, 
vielmehr sollen die Szenen ebenfalls mit 
den jeweiligen Lichteinstellungen und einer 
korrekten Kameraanimation gerendert wer-
den im Rahmen von täglichen und wöchent-
lichen Abnahmezyklen. Des Weiteren soll 
eine weitere Abteilung involviert werden, 
die für die Animationen zuständig ist. Der 
Abnahmeprozess für das Layout findet in der 
zuvor erwähnten Abteilung statt. Die Ani-
mationsabteilung nimmt die vom Supervisor 
abgenommenen Layouts entgegen mit den 
nicht animierten Assets. Daraufhin sollen 
sämtliche nicht animierten Assets, die von 
der Layout-Abteilung positioniert wurden, 
mit den fehlenden Animationen für die je-

weiligen Shots ausgestattet und vom Super-
visor abgenommen werden.

In diesem Fall sieht das Vorgehen so aus, 
dass die Animationen in die bereits exis-
tierende Szene eingegliedert werden durch 
Layering – die Einbindung einer neuen Ebe-
ne mit den Animationssequenzen. Layering 
ist ein sehr simpler Begriff, der zumindest 
oberflächlich erklärbar macht, wie genau 
die nichtdestruktive Arbeitsweise vonstat-
tengeht. Ebenen können dementsprechend 
ausgegliedert, eingegliedert oder anderwei-
tig bearbeitet werden. Mehr dazu, während 
die Realisierung genauer unter die Lupe ge-
nommen wird.

Eine Abteilung, die nicht fehlen darf, 
kümmert sich um eine Reihe von bestimm-
ten Effekten – die Rede ist von der FX-Abtei-
lung. Die FX-Abteilung gliedert beziehungs-
weise schneidet bestimmte Objekte aus, die 
gezielt für die Simulation von bestimmten 
Effekten benötigt werden. Das Resultat wird 
hierbei als USD-Ebene repräsentiert, ähnlich 
wie bei den Animationen, die ebenfalls als 
USD-Ebene repräsentiert und über die be-
stehenden geriggten Objekte ebenentech-
nisch überlagert werden. 

Die Komposition der Originalszene, die 
im LOP-Kontext Stage genannt wird, mit der 
USD-FX-Ebene soll vorsehen, dass die Ge-
wichtung der überlagerten FX-USD-Ebene 
stärker ist als die Objekte der darunterlie-
genden Originalszene und dementsprechend 
die von der FX-Abteilung präparierten Assets 
angezeigt werden.

Die Überlagerung soll ebenfalls dazu 
dienen, dass die FX-USD-Ebene jederzeit 
deaktiviert werden kann, um die zuvor ein-
gebetteten Layout-Assets zu verwenden, 
aber dennoch keinen einzigen gemachten 
Arbeitsschritt zu verlieren.

Schlussendlich soll es ebenfalls eine Ab-
teilung geben, die das finale Lighting über-
nehmen soll. Die Abteilung soll mit der vom 
Supervisor abgenommenen Szene nebst den 
bereits abgenommenen Animationen und 
Effekten arbeiten. Durch die Besonderheit 
des Layerings können USD-Layer deaktiviert 
werden, falls Animationen von Assets oder 
simulierte Effekte die Performance negativ 
beeinträchtigen sollten.

Des Weiteren soll jede Abteilung in der 
Lage sein, möglichst performant zu arbeiten 
und Ergebnisse einer Sichtprüfung unterzie-
hen zu können. Das heißt, dass trotz der Be-
ta-Phase Karma als Renderer genutzt wird.

LOPs auf dem Prüfstand

Nachfolgend werden die Erkenntnisse und 
Methodiken während der Realisierung des 
Beispielprojekts vorgestellt. Bei jedem Hou-
dini-Projekt gibt es unterschiedliche Fenster, 
die die wichtigsten Informationen abbilden. 

Das kann das Geometry-Spreadsheet sein 
bei der Einsicht von Attributen und der Node 
Graph Editor zur Darstellung der jeweiligen 
prozeduralen Systeme. Bei Solaris gibt es 
einen weiteren neuen Editor namens Scene 
Graph Tree, der eine sehr wichtige Rolle bei 
der Arbeit einnimmt. Werden USD-Datensät-
ze in Houdini eingeladen, gezielter in LOPs, 
dann liegt ein bestimmter Szenengraph der 
Datei zugrunde. Über den Scene Graph Editor 
wird die gesamte Szenenhierarchie eindeu-
tig darin abgebildet nebst Mesh-Objekten, 
Transformationen, Lichtquellen, Kameras 
und vielen weiteren Informationen. 

Wenn die USD-Szene so genauer unter 
die Lupe genommen wird, dann besteht 
die Hierarchie im Scene Graph Editor aus  
Primitiven, die allesamt Attribute besitzen. 

Solaris bietet Houdini-Usern, kleinen, mittleren 
und großen Studios einen dedizierten Kontext für 
nichtdestruktive USD-Anpassungen auf Grund-
lage von nativem USD-Code als API. Unterstützt 
werden sämtliche USD-Schemas sowie ange-
passte USD-Bibliotheken.
Der dedizierte Kontext erlaubt die Artist-freund-
liche, auf Nodes basierende Möglichkeit, Studio-
pipelines von A bis Z zu realisieren. Des Weiteren 
erhalten Houdini-User einen interaktiven, phy-
sikalisch plausiblen Hydra GL Viewport, der mit 
Render Delegates arbeitet. Ein Konzept, das in 
aktuellen USD-Versionen implementiert ist und 
Renderer anbindet, die speziell mit USD-Szenen 
arbeiten anstelle der jeweiligen nativen Szenen-
beschreibungsdateien. Hierzu müssen sich die 
Anbieter kommerzieller Renderer vordergründig 
darum kümmern, die eigenen Renderer als Ren-
der-Delegate-Version anzubieten, was bei vielen 
bereits geschehen ist. 
Der LOP-Kontext – kurz für Lighting Operators 
– ist speziell für Lighting- und Look-Develop-
ment-Abteilungen konzipiert worden und bietet 
daher eine breite Palette an Werkzeugen für die 
Arbeiten an. Im Rahmen des Renderings sind 
kaum Grenzen gesetzt, da mittels der Hydra API 
Render Delegates von proprietären Renderern 
entwickelt werden können. Die gute Nachricht ist, 
die am meisten genutzten kommerziellen Rende-
rer besitzen bereits eine Render-Delegate-Version.
Das Rendering an sich hat sich durch USD in 
Houdini enorm beschleunigt, zumal ebenfalls ein 
USD Batch Rendering Framework implementiert 
wurde. Zum Thema Beschleunigung hat sich 
SideFX noch mehr einfallen lassen. Es gibt einen 
neuen Renderer, gezielter gesprochen einen 
nativen Hydra-USD Renderer namens Karma, 
der zum Testzeitpunkt noch in der Beta-Phase 
war, nebst integriertem Nvidia OptiX Denoiser. 
Karma arbeitet nativ mit USD-Szenen anstelle 
von IDF-Datensätzen und hat somit einen erheb-
lichen Vorsprung im Rendering.

In aller Kürze
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Ein Primitiv im USD-Kontext kann aus un-
terschiedlichen Typen bestehen, wobei die 
Typen korrekterweise als Schema betitelt 
werden müssen. Zu den Schemas zählen die 
zuvor aufgelisteten Typen wie Mesh-Objek-
te, Kameras, Lichtquellen und viele weitere. 
Grundsätzlich bietet USD von Haus aus eine 
breite Palette an Schemas an, aber Entwick-
ler können ebenfalls eigene Schemas konzi-
pieren und die Kernbibliothek erweitern. So 
ein Schema definiert im Grunde alle Eigen-
schaften (Attribute), die ein Primitiv-Typ 
unterstützt. 

Die zuvor genannten Eigenschaften von 
Primitiven können einerseits Attribute oder 
Relationships (Verbindungen) sein. Attribute 
sind nichts anderes als Werte wie zum Bei-
spiel Fließkommazahlen, Transformations-
matrizen, Arrays oder Farbwerte. Attribute 
können animiert werden, wobei jeder Wert 
eines Zeitstempels innerhalb eines Arrays 
untergebracht ist. Verbindungen (Relation-
ships) hingegen zeigen lediglich auf ein Pri-
mitiv oder eine Eigenschaft innerhalb einer 
Szene. Natürlich gibt es an der Stelle eben-

falls Attribute, die nicht einem bestimmten 
Schema zugehörig sind, die werden als Cus-
tom Attribute betitelt.

Es gibt an der Stelle noch eine wichtige 
Eigenschaft von USD-Primitiven. Sie kön-
nen nicht permanent von einer zusammen-
gesetzten Stage (Bühne) gelöscht werden. 
Wenn also eine Szene eingeladen wird in 
LOPs, dann können über den Scene Graph 
Editor Funktionen wie zum Beispiel Activa-
tion oder Deactivation eingestellt werden – 
beides sind Opinions. Dahinter verbirgt sich 
eine Art nichtdestruktive Löschung, wobei 
die Activation dafür sorgt, dass Primitives 
innerhalb der Komposition aktiv sind.

Wenn die gewünschten Primitives aus-
gewählt sind, so kann das Look Development 
die Arbeit beginnen. Die Arbeit beginnt di-
rekt im LOP-Kontext mit einer leeren Stage, 
die mit einem Sublayer Node ausgestattet 
wird und zunächst dafür sorgt, dass die be-
nötigten Prims vorrätig sind. Die gesam-
te Arbeit findet im LOP-Kontext statt und 
muss keinerlei Kontextwechsel vornehmen. 
Das heißt, dass Objekte, Lichter, Materialien 

und Transformationen in ein und demsel-
ben Node-Baum vorhanden sind. Und genau 
der Node-Baum kann auch wieder in eine 
externe USD-Datei exportiert und verteilt 
werden. Es gibt ebenfalls keine überwu-
cherten Szenen mehr, da mittels einfacher 
Mittel nur die benötigten Prims dargestellt 
werden können.

Dahinter steckt unter anderem auch ein 
fortschrittliches Ebenensystem, das unter 
anderem gezielte Operationen möglich 
macht. Das Stichwort an der Stelle ist Kom-
position. Der standardmäßige LOP-Kontext 
ist eine Stage – eine Bühne. Allein die neue 
Terminologie hebt die gesamte Arbeit auf 
ein neues, eleganteres Plateau. Auf einer 
Bühne werden Kompositionen aufgeführt, 
ganz wie bei USD Stages – daher findet kein 
einfaches Einladen in den Kontext statt. Es 
gibt Layer, die im Grunde lediglich Opinions 
von Primitiven im Szenengraphen besitzen. 
Entweder werden durch Opinions Werte be-
ziehungsweise Eigenschaften definiert oder 
überlagert. Die Überlagerung von Opinions 
hat bei der Arbeit im Team überzeugt, da die 
originalen Daten oder besser gesagt deren 
Standardwerte stets vorhanden waren, aber 
Überlagerungen für Anpassungen möglich 
sind. Und das abteilungsübergreifend von 
Animation bis hin zu FX. Der Vollständig-
keit halber muss an der Stelle noch erwähnt 
werden, dass Layer in der Regel von Daten 
auf der Festplatte ausgelesen werden, aber 
auch Layer rein im Speicher vorhanden sein 
können – anonyme Layer.

Die am meisten genutzte Methode im 
Beispielprojekt, um Daten in die Komposi-
tion einzubinden, war die Nutzung von Sub-
layern – auch Composition Arc genannt. Die 
zuvor erwähnten Layer können zahlreiche 
Sublayer beinhalten. Die Rangordnung der 
Sublayer basiert auf einer Reihenfolge vom 
schwächsten bis zum stärksten Glied. Solch 
eine geordnete Liste wird in USD-Termino-
logie auch Layerstack genannt.

Eine wichtige Eigenschaft von Ebenen 
(Layern) ist, dass sie bildlich gesprochen 
stumm geschalten werden können, falls die 
darin definierten Werte die Fertigstellung ei-
nes Shots gefährden. Dadurch muss der Lay-
er nicht zwangsläufig gelöscht werden, und 
ein Layer muss nicht zwingend ein Sublayer 
sein, wobei Muting bei Sublayern zur Alltags-
arbeit geworden ist beim Beispielprojekt.

Die am zweitstärksten genutzte Möglich-
keit, um Daten in die Komposition einzu-
binden, ist das Referenzieren – ein weiterer 
Composition Arc. Der Unterschied zu Sublay-
ern ist, dass Referenzen in einen bestimmten 
Namespace (Primitiv-Pfad) innerhalb des 
Szenengraphen eingebunden werden. Eine 
Referenz ist jedoch nicht gleichzusetzen 
mit Instanziierung. Eine Referenz kann zum  
Instanziieren deklariert werden, jedoch kön-

Über Stage Manager 
LOP-Nodes lassen sich 
unterschiedliche Büh-
nen einem Ebenensys-
tem gleich organisieren 
und verarbeiten.
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nen instanziierte Referenzen keine Delta-At-
tribute (einzigartige Overrides) unterhalb des 
instanziierten Root Nodes enthalten.

Wichtig für das Look Development ist 
die effiziente Zuweisung von Materialien, 
die zuvor – ohne Solaris – mittels Materi-
al-Stylesheets durchgeführt wurde. Mit den 
bereits erwähnten Render Delegates des Hy-
dra Viewports und der Möglichkeit, Material 
Library Nodes in LOPs zu nutzen, können 
pro Primitiv eine Vielzahl an unterschiedli-
chen Materialien zugewiesen werden. User 
können so im perspektivischen Viewport die 
Render Delegates umschalten, und Hydra 
spricht die benötigten Materialien im Mate-
rial Library Node an. So ergibt sich zugleich 
auch der Mehrwert des Nodes, da darin nun 
ein komplexes Material für unterschiedliche 
Render Delegates realisiert werden kann.

Nachdem Materialien aufbereitet wurden 
und in dem speziellen Fall für unterschied-
liche Render Delegates – in kommerziellen 
Projekten gibt es unterschiedliche Pipelines 
mit den jeweiligen Renderern – aufbereitet 
wurden, können nun Primitive zu größeren 
Sinngruppen aggregiert werden. Eine dafür 
prädestinierte Methodik baut auf Variant, 
gezielter Variant Sets auf. Zunächst wird der 
Add Variant Node in den Fokus gerückt. Es 
findet eine neue Komposition statt aus einer 
Reihe von Primitiven, die als Sublayer refe-

Oben: Nicht nur Objekte können aggregiert 
werden, vielmehr kann aus einem Objekt 
auch ein Set aus Objekten erstellt werden. 
Durch eine Schleifenfunktion können Para-
meter angepasst und Transformationen hin-
zugefügt werden.

Rechts: Aus einem mach viele! Mittels Vari-
ants lässt sich aus einem Asset ein Aggregat 
bilden, aus dem viele Assets abgerufen wer-
den können, ganz ohne Overhead.

renziert wurden und alle in den Add Variant 
Node münden. In Letzterem wird dann nur 
noch der Zustand entschieden, der darge-
stellt werden soll über den Set Variant Node. 
Ein einzelnes Objekt wird quasi zu einem 
übergeordneten Konzept, einem Aggre-
gat für Primitive. Bei Variant Set hingegen 
wird eine Art Schleifenstruktur in LOPs auf-
gebaut, in der vereinfacht gesprochen ein  

Material-Swap stattfinden kann. Neben 
einem reinen Material-Swap kann ebenfalls 
ein Primitiv referenziert werden und aus 
dem Primitiv eine Reihe komplexer Primitive 
entstehen mit einer Vielzahl von Transfor-
mationen und Materialien. Mit Variant Sets 
können so relativ schnell auch komplett 
neue Szenenhierarchien entstehen bei einer 
Neukomposition. Material-Swaps im großen 
Stil können ebenfalls mittels des VaryMate-
rialAssignment Nodes durchgeführt werden. 
Quasi das intuitive Pendant zu einer volumi-
nösen Copy-Stamp-Schaltung in Verbindung 
mit Material-Stylesheets.

Wenn die USD-Daten vom Look Develop-
ment in die Layout-Abteilung übergeben 
werden oder die Layout-Abteilung bereits 

zuvor schon auf die USD-Daten zugegriffen 
hat und nun die finalen Primitive vorliegen, 
dann gibt es die Möglichkeit, einen soge-
nannten Physics-Modus im Hydra Viewport 
zu verwenden. SideFX hat das Feature mit 
dem Namen Physically Based USD Layout 
angepriesen. User bekommen die Möglich-
keit, Primitive im Viewport auszuwählen, den 
Physics-Modus zu aktivieren und daraufhin 
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die Platzierung nicht mehr Pi mal Daumen 
oder auf Snapping auszurichten. Vielmehr 
kollidieren die Primitive physikalisch plau-
sibel und lassen sich per Drag-and-drop an 
jede beliebige Position verschieben unter 
Einhaltung der physikalischen Grundlagen. 
Während der Testphase hat sich der Modus 
als unschätzbar wertvolles Feature entpuppt, 
da während der Layout-Gestaltung sehr viel 
Zeit verstrichen ist für die akkurate Platzie-
rung. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, 
auf Instanziierung zurückzugreifen, da die 
physikalisch plausible Platzierung von Hand 
bei immens großen beziehungsweise weit-
flächigen Szenen ebenfalls zeitintensiv ist. 

Zu Hilfe kam bei den Tests der Point 
Instancer (addPointInstancer Node). Die 
Aufgabe des Nodes ist relativ simpel. Man 
nehme alle Primitive / Objekte entgegen und 
platziere sie auf den eingespeisten Punkten. 
Sind keine Punkte vorhanden, dann platziere 
man sie auf einem standardmäßigen Punkt. 
User können an der Stelle aber auch in den 
Node eintauchen und SOP-Nodes für die 
Platzierung von Punkten auswählen, wie es 
von Houdini allgemein bekannt ist. Natürlich 

gibt es den einen oder anderen Haken, den 
es zu beachten gilt. Point Instancer arbeiten 
relativ schnell, aber die Transformationen 
von allen Instanzen sind als Array-Attribut 
gesetzt am Point Instancer Node selbst. Um 
eine Promotion zum Hero-Objekt durchzu-
führen, muss eine Mutation der Hierarchie 
stattfinden, aber auch für den Zweck gibt es 
bereits implementierte LOP-Nodes.

Das Fazit

Die zuvor angesprochenen Punkte sind nur 
die Spitze des enormen Eisbergs, dessen Po-
tenzial vor den Augen der User im verborge-
nen bleibt. Mit jeder Woche, die in die Arbeit 
mit Solaris investiert wird, tauchen neue ef-
fiziente Wege auf, wie die Produktion effek-
tiver gestaltet werden kann. Wie die Arbeit 
noch flexibler und einfacher vonstattengehen 
kann. Und das nicht nur allein mit Houdini. In 
der Regel sind in einer kommerziellen Pro-
duktion mehrere Software-Applikationen im 
Einsatz, da aber Solaris USD-Daten erzeugt, 
können die in Windeseile in eigene Daten 
auf der Festplatte abgespeichert werden, 

damit die nächste 
Abteilung vielleicht 
mit einer anderen 
Applikation, die 
USD spricht, naht-
los darauf zugreifen 
und damit arbeiten 
kann. Dadurch, dass 
alle Informationen 
nebst Geometrie, 
Effekt-Caches, Ma-
terialien, Lichtern 
integriert sind, kön-
nen die anderen 
Abteilungen mit 
dem finalen Daten-
satz arbeiten, ohne 
lange hin und he 
zur kommunizieren. 
Die Zahl der Render 
Delegates wächst 
zunehmend und in 
naher Zukunft wer-
den innerhalb einer 
USD-Datei ganze 
Shots untergebracht 
sein inklusive Ma-
terialien, die für 
unte r s ch ied l i che 
Production Renderer 
ausgelegt sind, da-
mit abteilungsüber-
greifend die visuelle 
Konsistenz gewahrt 
ist. Aber um die Eu-
phorie über die er-
lebten Funktionen 
und neuen Möglich-

keiten etwas zu dämpfen, Karma ist noch 
immer in der Beta und besitzt noch nicht 
den vollen Funktionsumfang, den zum Bei-
spiel Mantra bietet. Daher ist zumindest bei 
Karma noch etwas Geduld gefordert. 

Renderman-User hingegen können aus 
dem Vollen schöpfen, da die Entwickler von 
USD aus denselben Reihen stammen und ein 
äußerst performanter Render Delegate zur 
Verfügung steht. 

Des Weiteren steht noch im Raum, wie 
sich die Arbeit als Lighting und Look De-
velopment Artist wandelt. Natürlich sind 
beide Positionen in der Regel von Men-
schen besetzt, die breites Fachwissen und 
fortgeschrittene Kenntnisse besitzen, jedoch 
bekommen Houdini-User quasi eine Viel-
zahl von Möglichkeiten hinzu, der eigene 
Werkzeugkasten wird auf überdimensionale 
Weise erweitert und verlangt von zukünfti-
gen Lighting und Look Development Artists 
neben geschulten Augen und Kreativität nun 
noch mehr technische Finesse – zumindest 
der Bereich des Layouts wird in das Reper-
toire des Look Developments mit einge-
schlossen werden. › ei

USD ermöglicht 
Usern, ganze Shots 
oder Serien von 
Shots in einer 
USD-Datei zu hinter-
legen.
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