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05Pipeline 
Houdini, Fabric Engine und 
Scripting in neuem Licht  

Förderung 
Filmidee? Check! Auf in die 
Förderung – wir zeigen wie. 

Tools & Tricks! 
C4D R19, Arnold, Resolve 14, 
ZBrush 4 R8 & mehr
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Auch das Leben eines kleinen Vogels, der am Strand zu Hause ist,  
besteht nicht nur aus Ponyhof. „Piper“ muss lernen, wie er seine Nah-
rung besorgt, und dabei Wasserfluten trotzen. Wir sprachen auf der 
FMX 2O17 mit Pixar FX TD Krzysztof Rost über Sand, Simulationen 
und sonstige Herausforderungen, die das von der Makro-Fotografie 
inspirierte Projekt bot. von Mirja Fürst

Entscheidend für die Realisation des 
fotorealistischen Ergebnisses war vor 
allem das Rendering. „Piper“ war der 

einzige Kurzfilm, bei dem Pixar mit dem 
RenderMan-Algorithmus REYES startete und 
zu RIS überging. Das Framework eröffnete 
vor allem im Lighting- und Shading-Bereich 
völlig neue Möglichkeiten. Director of Pho-
tography Eric Smitt, der in diesem Jahr bei 
der animago CONFERENCE über seine Ar-
beit an „Piper“ referieren wird, erklärt dazu: 
„Wir mussten nicht mehr mit Lighting-Rigs 
pro Character arbeiten, um dem Shot Zu-
sammenhalt zu geben. Das war von der 
kreativen Seite her sehr befreiend, weil wir 
uns dadurch dem finalen Ergebnis auf phy-
sikalisch korrekte Weise weitaus schneller 
nähern konnten.“

Aufgrund der sensationellen Resultate, 
die RenderMan mit RIS lieferte, entschied  
Pixar, den gewohnten Weg beim Erstellen 
von CG-Sand-Environments zu verlassen. 
Statt Displacement Maps und Shading-Tricks 
einzusetzen, befüllte das Team den Strand 

mit echtem Grain. Was bedeutet: In jedem 
„Piper“-Shot sieht man Millionen von Sand-
Körnern. Jedes davon besteht aus rund 
5.000 Polygonen, die Modelle sind proze-
dural generierte Houdini-Modelle. 

Krzysztof Rost ist seit Ende der 90er  
Jahre in der CG-Branche tätig. Er kam in die 
Vereinigten Staaten, um Bildende Kunst zu 
studieren. Nach seinem Bachelorabschluss 
sah er das 3D-Modell eines Mitstudenten, 
das dieser auf einem Amiga-Computer er-
stellt hatte – woraufhin es Klick in seinem 
Kopf machte. Er meldete sich beim Compu-
ter Art Programm der School of Visual Arts 
(www.sva.edu) an, wo er zwei Jahre lang 
studierte. Nach dem Abschluss arbeitete er 
zunächst bei Xaos Inc. in San Francisco, da-
nach viele Jahre bei PDI / DreamWorks (Anm. 
d. Redak.: gehörte DreamWorks Animation, 
wurde 2015 geschlossen), bis er 2015 zu Pi-
xar wechselte. 

Zwei der Animationsfilme, an denen er 
mitgearbeitet hat, erhielten eine Oscar-Aus-
zeichnung („Shrek“ und „Piper“). Zu seinen 

neuesten Projekten zählen „Cars 3“ und „Die 
Unglaublichen 2“.

DP: Als Du hörtest, dass in Pixars näch-
stem Projekt ein kleiner Strandläufer die 
Hauptrolle spielen wird – was war dein 
erster Gedanke?
Krzysztof Rost: Als unser Effects-Supervisor 
uns eine erste Previs-Layout-Version von 
„Piper“ zeigte, war sofort klar, dass das eine 
interessante und sehr fordernde Aufgabe für 
unser Team werden würde. Vor allem die 
visuelle Sprache der Kamera, so nah am Bo-
den, war etwas, dass ich zuvor noch nie in 
einem Animationsfilm gesehen hatte. Durch 
die extreme Nähe zu den CG-Akteuren muss 
alles mit einem hohen Detailgrad gestaltet 
sein. Dabei konnte nicht getrickst werden. 
Der Maßstab der Vögel und das Zusammen-
spiel von ihnen mit dem Wasser und dem 
Schaum boten eine große Challenge. 

DP: Wie ist dein Team in die Arbeit an 
dem Projekt eingestiegen?

Simulierter Sandstrand
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Krzysztof Rost: In einem sehr frühen Sta-
dium haben wir uns täglich die Animation 
Dailies gemeinsam mit dem Animationsteam 
angesehen, um zu verstehen, in welche 
künstlerische Richtung die Shots gehen sol-
len und was der Regisseur mit dem Charakter 
„Piper“ erreichen will. Es war bei dem Pro-
jekt nötig, dass wir über die verschiedenen 
Departments hinweg sehr 
eng zusammenarbeiteten.

DP: Wie sah die Software-
Pipeline aus?
Krzysztof Rost: Houdini wur-
de vor allem für Simulationen 
im Interaktionsbereich der 
Charaktere mit dem Sand verwendet, für 
die Wassersimulationen kam der FLIP Sol-
ver zum Einsatz. Katana nutzten wir für das 
Scene Assembling und das Lighting. Dank 
RenderMans neuer Technologie konnten wir 
Raytracing einsetzen, was dem Film seinen 
Look gab und ein einzigartiger Weg war, um 
das Storytelling zu repräsentieren. Pixars 

USD half beim Managen der Daten.

DP: Wie groß war eine Sand-Sim?
Krzysztof Rost: Einige der Sims, die wir hat-
ten, besaßen 2 bis 3 Millionen Sand-Grains. 
Es wurden immer die Bereiche geupdatet, 
mit denen der Charakter interagierte. Des-
halb betrafen viele der frühen Arbeitsschritte 

die Vorbereitung der Inputs, der Charaktere 
sowie der Kollisionsmodelle. Da Simulati-
onen sehr kostenintensiv sind, mussten wir 
vorab sehr genau planen, wo sie tatsächlich 
stattfinden sollten.

DP: Wie seid ihr für die Simulationen im 
Interaktionsbereich der Charaktere mit 

dem Sand im Detail vorgegangen?
Krzysztof Rost: Den Charakter, den wir 
vom Animation Department als stark ver-
einfachte Geometrie erhielten, haben wir 
per USD in Houdini geladen und ihn auf den 
Referenzpunkten platziert. Die Auflösung 
konnten wir, wenn nötig, jederzeit erhöhen. 
Danach haben wir die Animation Frame 
by Frame betrachtet und basierend darauf 
Entscheidungen über die nächsten Schritte 
getroffen. Mit den gesammelten Informa-
tionen, wie der Geschwindigkeit der Cha-
raktere oder dem Precomputing der Masse, 
haben wir den Solver auf die effizienteste 
Weise aufgebaut. Bestimmend waren bei 
den Vogel- und Krabben-Charakteren vor 
allem ihr leichtes Gewicht und ihre damit 
einhergehenden Abdrücke im Sand. Pipers 
Mutter musste leicht tiefer in den Sand sin-
ken als ihr Kind, die orangen Krabben sind 
noch viel leichter, sodass sie kaum Abdrü-
cke hinterlassen. Das bedeutete auch, dass 
wir mit der Größe der Sand-Grains spielen 
mussten, abhängig davon, ob sie mit Piper  

»Die neue Raytracer-Technologie 

sorgte für die Magie des Films.« 

 Krzysztof Rost 
 Technical Director, Pixar

Die Charaktere wurden mit 
USD in Houdini importiert.

Grain Solver Simulationsdaten – 
die grünen Grains sind die durch 
den Charakter aktivierten.

Activation SDF für die Sand-Grains
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interagieren oder mit den Krabben. Bei den 
Krabben waren sie beispielsweise halb so 
groß. Tricky war deshalb, wenn beide zu-
sammen im Shot zu sehen sind.

DP: Wie habt ihr den Solver genau ver-
wendet?
Krzysztof Rost: Im Solver hatten wir dyna-
mische Activating / Deactivating Points, was 
bedeutet: Sind sie nicht aktiv, werden sie 
nicht berechnet. Erst wenn der Charakter sie 
wieder aktiviert, folgen sie den Regeln des 
Solvers und verhalten sich entsprechend. 
Denn alles ständig berechnen möchte man 
natürlich nicht. Hinzu kam eine Presim-
Stage, in der wir die Sand-Grains so kompakt 
wie möglich zusammengepresst haben. Das 
ließen wir für circa 100 Frames mit einer 

hohen Gravity Force laufen, was dem Sand 
einen sehr stabilen Status verlieh, der dann 
als Input für die nächsten Interaktionsstufen 
eingesetzt wurde. Das erzeugte eine natür-
lichere Interaktion der Charaktere mit der 
Oberfläche. Zwischen den Sand setzten wir 
leere Pakete, durch welche die Grains nach 
der Aktivierung hindurchfallen konnten. So 
fiel der Sand nicht durch sich selbst, was 
völlig unrealistisch ausgesehen hätte. 

DP: Welcher Sand war aufwendiger in der 
Kreation: nass oder trocken?
Krzysztof Rost: Der nasse Sand, weil er auf-
grund der Verklumpung ein völlig anderes 
Verhalten an den Tag legt als der trockene. 
Bei nassem Sand wirken stärkere Kräfte, die 
Restriktionen benötigen eine andere Art der 

Komplexität im Verhalten, damit das Mu-
ster eine Verklumpung repräsentiert. Hinzu 
kommt, dass sich die Struktur natürlich ver-
ändern muss, je näher der Sand am Meer ist. 
Deshalb haben wir viel mit den Constraint-
Parametern herumgespielt, wodurch bei der 

„Piper“ Kurzfilm
 i bit.ly/2tYKOdQ

Pixar Animation Studios
 i www.pixar.com

FMX Conference
 i www.fmx.de

Links

VDB in Houdini – Collisions Ground und Source für die Sand-Grains
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Simulation mehr Rechenzeit anfiel. Aber als wir in das Ganze 
eine gewisse Logik gebracht hatten, war klar, in welchem Bereich 
noch Arbeit nötig war, damit das Element im Kontext des Films 
Sinn macht. 

DP: Musste für das Projekt etwas Neues entwickelt werden?
Krzysztof Rost: Im Grain-Solver-Bereich war viel Research- 
Arbeit vonnöten. Unser Tech-Supervisor Brett Levin kümmerte 
sich hervorragend darum, denn vor allem hinsichtlich des Instan-
cing-Prozesses von Geometrie und dem Zuweisen von Eigen-
schaften war es etwas völlig Neues für uns. Aber letztendlich, 
durch viele Schritte vor und zurück, haben wir die optimale Lö-
sung gefunden, um den Sand-Grain-Scatterer überall verteilen 
zu können, sodass die Oberfläche einheitlich erscheint. Egal wo 
man hinblickt, man sieht im finalen Ergebnis die gleiche Qualität 
der Patterns, der Distribution sowie der Shader.

DP: Wie lief der Instancing-Prozess für den Sand im Detail ab?
Krzysztof Rost: Zunächst haben wir das native Houdini Instancing 
für unsere eigene visuelle Präsentation benutzt, hinzu kam eine 
Look-up-Map für die Farbe und ein Bild des Strands. Nachdem 
wir alle Arbeitsschritte realisiert hatten, exportierten wir diese In-
formationen als Point-Daten. Da wir die Definitionen sehr akkurat 
festgelegt hatten, ließ sich leicht herausfinden, was wir ändern 
mussten, damit es korrekt aussieht. Dabei wurden verschiedene 
Techniken miteinander kombiniert. Der Houdini Solver war das 
eine – alle weiteren Ebenen, die spezifisch auf das Projekt zuge-
schnitten waren, wurden auf ihm aufgebaut.

DP: In Version 16 von Houdini kamen neue wichtige Features 
hinzu, wie beispielsweise eine verbesserte Surface Tension. 
Ihr habt mit einer älteren Version gearbeitet, bereitete das 
irgendwelche Probleme?
Krzysztof Rost: Das Wasserteam hatte einige Schwierigkeiten. 
Die Wasser-Layer waren superdünn, dazu kamen noch die 
Schaum-Layer plus alle Simulationen im Zusammenspiel – wegen 
der Layer-Dependencies war das im Prozess eine große Heraus-
forderung. Wichtig war herauszufinden, was das primäre Driving-
Element ist, dem alle anderen folgen sollen. Sobald der Ablauf 
feststand, konnten wir uns mehr auf die Qualität und die konkrete 
Ausführung fokussieren.

DP: Wie habt ihr die Szene mit dem Sandhütchen auf Pipers 
Kopf gestaltet?
Krzysztof Rost: Die Situation, wenn Piper hinfällt, sollte humor-
voll und ungeschickt wirken. In diesem Fall war unsere Arbeit 
wesentlich künstlerischer als sonst, denn der Sand musste art-
directed werden. Wir mussten vor allem die Formen und den 
Umfang des Sands kontrollieren. Zwar ist der Sand auf Pipers 
Kopf simuliert, entscheidend war aber das richtige Timing, damit 
der Witz funktioniert. 

DP: Wie spielte das Lighting in eure Arbeit hinein?
Krzysztof Rost: Das Lighting Department hat uns eine Early  
Lighting Stage vorbereitet, die wir für unsere Iterationen benutzt 
haben, um ein besseres Gefühl für den Schattenwurf zu bekom-
men. Es gab bei dem Projekt einen neuen Raytracer und viele 
weitere Dinge, die wir erst kennenlernen mussten. Das fantas-
tische bei dem Workflow war aber: Wenn erstmal alles gerendert 
war, sah es wegen der physikalisch basierten Struktureigenschaf-
ten des Lichts immer korrekt aus und wirkte wunderbar harmo-
nisch. Vor allem das sorgt für die Magie von „Piper“.      › mf
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