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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs

INKLUSIVE

AUSBILDUNGSSPECIAL! 

Wer macht was

in der VFX-Branche?
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Simulation – also das Nachempfinden 
verschiedener physikalischer Vorgänge 
– gehört zu den wohl komplexesten 

Aufgaben, wenn sie gut erledigt werden sol-
len. Und gleichzeitig zu den am häufigsten 
übersehenen. 

Simulationen kommen im Animations- 
sowie VFX-Bereich bei bemerkenswert vie-
len Punkten zum Einsatz: Rauch, Nebel, 
Feuer, Wasser, Haare, Pelz und vieles mehr. 
Dazu zählen auch Erweiterungen des in 
der Kamera gedrehten Vordergrundes. Das 
Meer beispielsweise ist als Drehort teuer und 
komplex und macht eigentlich nie, was es 
am speziellen Drehtag soll. 

Aber der Aufgabenbereich ist noch weiter 
gefasst: Die Zerstörung eines Hauses, brö-
ckelnde Städte, Risse in Gebäuden, Maschi-
nen oder auch mal ein Tornado – alles, was 
nicht mit einzelnen Punkten und Modellen 
gelöst werden kann, entsteht über Simulati-
onen. An einem konkreten Beispiel erklärt, 
kann man sagen: Kein Katastrophenfilm 
von Roland Emmerich wäre ohne exzessive 
Simulationsarbeiten von unzähligen Artists 
entstanden.

Der Simulation-Artist muss über ein ex-
zellentes Verständnis von Physik und der 
Beeinflussung von Gegenständen verfügen 
sowie ein ausgezeichnetes Vorstellungsver-
mögen für Abläufe besitzen und darf keine 
Angst vor der Kommandozeile am Rech-
ner haben. Viele der Abläufe im Highend-

Bereich stammen noch ganz frisch aus der 
wissenschaftlichen Forschung. Ein Interesse 
an Lehre und Entwicklungsfortschritten hilft 
also beim Einstieg in den Werdegang des 
Simulation-Artists. 

Ivo Klaus arbeitet für Scanline VFX Mün-
chen als FX-Supervisor und FX-Artist. Die 
letzten 10 Jahre hat er zusammen mit Scan-
line VFX etliche nationale und internationale 
Projekte sowie Werbungen erfolgreich mit 
CG-Effekten ausgestattet.

Dabei muss gesagt werden, dass das 
Münchner Studio Scanline weltweit zu den 
besten Adressen für Flüssigkeitssimulationen 
gehört. Die hausintern entwickelte Soft-
ware „Flowline“ hat garantiert jeder schon 
gesehen, aber nicht mitbekommen, dass sie 
verwendet wurde. An konkreten Beispielen 
seien genannt: „300“, „Man of Steel“, „Iron 
Man 3“, „The Wolf of Wall Street“, „Game of 

Thrones“ und natürlich Em-
merichs neuester Katastro-
phenstreich „Independence 
Day 2: Resurgence“ – und 
Dutzende mehr. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Ivo Klaus: Die Schwarz-Weiß-Antwort auf 
diese Frage wäre, dass ich natürlich einen 
Großteil meiner Zeit dazu verwende, Simu-
lations- und Effektszenen aufzusetzen, wo-
bei ich zusätzlich viel Zeit in den Lighting /
Shading-Prozess investiere. Dazu gehört: 

das Importieren von Szenengeometrien und 
Kameras, das Modellieren von Simulations-
Proxygeometrien und das Definieren von 
Simulationsbereichen. Außerdem lasse ich 
lokale Testsimulationen laufen, bevor man 
die großen Simulationen und Renderjobs auf 
die Renderfarm schickt. Tatsächlich rücken 
aber je nach Projektphase etliche andere 
Aufgaben in den Fokus: Als FX-Supervisor 
verschlingen organisatorische Aufgaben wie 
beispielsweise Team-Management, Techni-
cal Support für die Artists und Meetings mit 
anderen Departments oft mehr als die Hälfte 
eines Arbeitstages. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Ivo Klaus: Intern benötigen wir im FX-
Department Daten vom I/O, Compositing, 
Tracking und CG-Department. Extern liefert 
das Produktionsstudio für unsere geplanten 
Effekte zusätzlich Daten, zumeist Shots und 
Referenzen. Mit diesen wird kommuniziert, 
wie sich der Kunde den Effekt vorstellt. Aus 
Shot Plates, Camera Trackings, LIDAR-Scans, 
Landschaftsdaten, Shot-Informationen und 
basierend auf den Kundenwünschen bauen 
wir dann die entsprechenden Effekt-Szenen 
auf. Das Resultat geben wir in Form von 
mehreren gerenderten Bildsequenzen (so-
genannte Render Passes) wieder ins Com-
positing. Da wirklich jedes Projekt anders 
ist, gibt es sehr wenige Normen, die diesen 
Daten- und Informationsfluss bestimmen.

Simulation

Brodelnde Flüssigkeit aus Scanlines Eigenentwicklung „Flowline“ 
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DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete?
Ivo Klaus: Für die Effektarbeit nutzen wir 
bei Scanline hauptsächlich 3ds Max, Flowline 
und Thinking Particles.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Ivo Klaus: Da gibt es vieles. Tagtägliche Auf-
gaben, die immer wieder auftauchen, sind: 
Das Nachrendern von Fehlframes auf der 
Renderfarm, das Erstellen von Precomps von 
aktuellen Effekten mit dem Filmmaterial oder 
das Löschen von alten Simulations-Caches. 
Darüber hinaus teste ich regelmäßig neue 
Software-Lösungen, schreibe kleine hilfreiche 
Max-Scripts, spüre technischen Fehlern nach 
– und hole natürlich ab und zu einen Kaffee.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört?
Ivo Klaus: Erst als ich diese Arbeit an-
gefangen habe, stellte ich fest, dass die 
Stimmung im Team einen großen Einfluss 
auf das Ergebnis hat und erkannte, was 
das für Folgen für die Teamdynamik hat. 
Letztendlich ist jeder Postproduktions-Shot 
eine Team-Arbeit, die von enthusiastischen, 
kreativen Köpfen realisiert wird. Das wür-
de niemals als Fließbandproduktion funk-
tionieren. Jeder Teil des Teams muss sich 
einbringen und sich trotzdem in dem Pro-
jekt entsprechend selbst verwirklichen kön-
nen. Dabei muss jedem Einzelnen auch ein 
Stück weit entgegengekommen werden. 
Dass dieses Entgegenkommen als Aufgabe 
auf einen FX-Supervisor zukommt, hatte ich 

mir vorher so nicht vorstellen können.

DP: Welche Fähigkeit ist absolut wesent-
lich für deine Arbeit? 
Ivo Klaus: Die Fähigkeit, Dinge aus der 
physikalischen Realität analysieren und in 
allen Facetten als digitalen 3D-Effekt zeit-
nah nachempfinden zu können. Im täg-
lichen Arbeitsprozess bedeutet das oft, eine 
Art eierlegende Wollmilchsau zu sein. Man 
braucht darüber hinaus Teamfähigkeit, Dis-
ziplin, Beobachtungsgabe, künstlerische Ge-
staltungsfähigkeit, technisches Wissen und 
Eigenständigkeit in der eigenen Arbeit. Und 
all dies auf einem sehr hohen Niveau.

DP: Welche Communities gibt es für dei-
nen Bereich, welche wichtigen Informati-

onskanäle?
Ivo Klaus: Es gibt 
meines Wissens 
nach keinen Ort im 
Web oder real, der 
wirklich die meisten 
FX-Artists/TDs ver-
sammelt. Oft gibt es 
softwareabhängige 
Communities, die 
dann wiederum sehr 
technisches Feed-
back geben können 
oder auch mal pri-
vate Simulations-/
FX-Tests ins Web 
stellen. Auf Vimeo 
landen ebenfalls di-
verse Simtests. Pro-
fessionelle Arbeiten 
werden außerhalb 
von Firmen eigent-
lich nie veröffentlicht 
oder diskutiert, um 
das schwer erarbei-
tete Firmen-Know-
how zu wahren. 
Als Anlaufstellen 
eignen sich für In-
formationen sicher 
die Webseiten der 
Softwarehersteller 
selbst (Afterworks 
für Fume, Cebas für 
Thinking Particles, 
Realflow, Houdi-
ni) oder speziellere 
3D-News und Foren 
wie odforce.net für 
Houdini, 3D Total, 
CG Talk oder CG-
Press. Wer mehr 
über Flowline wissen 
möchte, muss dann 
direkt mit Scanline 
arbeiten. › ei

Immer besser als Anzünden: In Fume FX werden Brände simuliert.

Hinter den Kulissen tun viele Einzelpunkte ihren Dienst, sogenannte Particles.
Hier ein Shot aus der Software „Thinking Particles“.
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