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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?

DP1603_001-001_U1_Titel.indd   1 21.03.2016   11:33:33



Der Berufsansatz des Technical Direc-
tors ist wesentlich technischer als 
der seiner Kreativkollegen. Bei sei-

ner Arbeit in der VFX-, Animations- oder 
Gamebranche muss er Technik-Know-how 
mit kreativem Verständnis kombinieren, da 
er als Schnittstelle zwischen den Pipeline-
Programmierern/Software-Entwicklern und 
den 3D-Artists eine zentrale Rolle innehat.

Der Technical Director, kurz TD, managt 
die technischen Aspekte der Filmproduktion; 
dafür löst er Probleme in der Pipeline und legt 
den Workflow fest. Um den Artists aus den 
einzelnen Departments das Leben während 
einer Produktion zu erleichtern, automatisiert 
er bestimmte Prozesse, bereitet Setups und 
Rigs vor, entwickelt Lighting- sowie Texturing-
Algorithmen und schreibt mit Expressions und 
Skripten Tools und Plug-ins. Ein TD muss 
also ausgezeichnete Programmierkenntnisse 
besitzen. Für das TD-Aufbaustudium an der 
Filmakademie Baden-Württemberg ist ein 
vorhergehendes Studium der Informatik oder 
einem ähnlichen Fach Pflicht, TD kann man 
aber auch mit den entsprechenden Qualifi-
kationen per Quereinstieg werden. Für einen 
solch hochspezialisierten Technik-Fachmann 
sind die Karrierechancen exzellent, vor allem 
internationale große Studios wie Industrial 
Light & Magic oder Pixar stellen TDs gerne 
für die Optimierung der Pipeline ein.

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Dennis Albus: Interessant ist erst einmal, 
womit ich die wenigste Zeit verbringe: Pro-
grammieren. Die meiste Zeit während mei-
ner Tätigkeit diskutiere und plane ich mit Ar-
tists, CG-Leads und Pipeline-Entwicklern. Da 
die Kommunikation eine wesentliche Rolle 
spielt, sollte man als TD eine offene, empa-
thische Persönlichkeit besitzen und sich für 
die Probleme anderer interessieren. Die Zeit, 

die nicht zur Kommunikation genutzt wird, 
teilt sich wie folgt auf: Zu 40 Prozent aus 
Fehlersuche, Analyse und Lösungserarbei-
tung, denn im Produktionsalltag kommt es 
immer wieder zu unvorhergesehenen Proble-
men. Da diese Art Arbeit einen Großteil aus-
macht, sollte man eine Affinität zum Detek-
tiv, Ingenieur und Erfinder mitbringen. Zu 30 
Prozent beschäftige ich mich mit Support und 
Renderoptimierung, denn nicht jeder Free-
lancer kennt die Software und internen Tools 
bereits. Wenn die Szenen dann oftmals nach 
bestem Wissen und Gewissen aufgesetzt 
werden, führt das nicht selten zu sehr ho-
hen Renderzeiten oder sogar -fehlern. Diese 
meist sehr komplexen Dateien landen dann 
bei mir zum Aufräumen und Optimieren. 
20 Prozent der Arbeit besteht aus Program-
mieraufgaben – neue Features programmie-
ren oder fehlerhafte Codes korrigieren, geht 
nach sorgfältiger Planung meist schnell von 
der Hand. Muss es auch, da Probleme die 
gesamte Produktion lahmlegen können und 
somit eine schnelle Lösung benötigt wird.

DP: Was sind deine drei Haupt-Tools?
Dennis Albus: Als TD hat man nicht unbe-
dingt eine spezielle Software, sondern eher 
ein spezialisiertes Themengebiet. Die Tools 
sind meist von Studio zu Studio verschieden. 
Außerdem gibt es große Unterschiede, ob 
man im Commercial-, VFX- oder Animati-
on-Bereich tätig ist, denn in jedem Anwen-
dungsbereich kommt andere Software zum 
Einsatz. Sollte man sich für den Highend-
VFX-Bereich interessieren, kann man aber 
mit Katana, Maya, Arnold und Renderman 
momentan nicht viel falsch machen.

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Dennis Albus: Viele Probleme können in-
tern nur mit Workarounds oder Hacks um-
gangen werden, da wir keinen Zugriff auf 
den Quellcode vieler Software-Pakete ha-
ben. Weil das natürlich nicht optimal ist, 
muss der Softwarehersteller diese Probleme 
beheben. Hierfür wird eine ausführliche 
Fehlerbeschreibung (ein Bug-Report) erstellt 
und im Optimalfall auch eine Datei, die den 
Fehler anschaulich darstellt. Aber da hier 

Dennis Albus studierte an der Hoch-
schule Darmstadt und gründete 2OO9 

das Studio „We can Dance“ mit.  
Aktuell arbeitet er als Rendering TD 

bei Trixter in München; er ist auf  
Houdini, Mantra und Katana sowie 

Arnold spezialisiert.

keine Daten aus der Produktion verwendet 
werden dürfen, ist es mitunter eine Heraus-
forderung, dieselben Probleme zu reprodu-
zieren. Insgesamt herrscht durchweg ein re-
ger E-Mail-Verkehr mit den Herstellern, dem 
Support und anderen Nutzern der Software. 
Man hilft sich gegenseitig so gut es geht aus.

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört?
Dennis Albus: Dokumentation. Zwar ist es 
logisch, dass alles, was entwickelt wird, auch 
gut dokumentiert werden muss, aber man 
vergisst diese Tatsache schnell. Aber eine 
gute Dokumentation des geschriebenen 
Codes und der entwickelten Tools sind es-
senziell für die Langlebigkeit der Pipeline. 
Außerdem lassen sich so viele Nerven spa-
ren, da man nicht alle 10 Minuten von Neuem 
erklären muss, wie etwas funktioniert.

DP: Welche Informationskanäle nutzt du?
Dennis Albus: Meine Anlaufstellen sind 
meistens CG Talk (forums.cgsociety.org; 
für allgemeine Brancheninfos), Od Force 
(odforce.net; DIE Houdini Community) und 
ompf2 (ompf2.com; sehr technisches Forum 
zum Thema Rendering). Ebenso gehört die 
Python-Dokumentation (www.python.org/
doc) sowie Stack Overflow (stackoverflow.
com) zu den wohl meist genutzten Seiten.

DP: Welche Highlights gab es bislang in 
deiner Karriere?
Dennis Albus: Mein bisheriges Highlight war 
mein Vortrag auf der animago CONFERENCE 
2015. Das erste Mal bei einer solchen Ver-
anstaltung auf der anderen Seite zu stehen 
und mein eigenes Wissen weiterzugeben, 
war ein besonderes Erlebnis für mich, von 
dem ich in Zukunft hoffentlich noch viele 
weitere haben werde.  mf

Technical Directing

CG Talk 
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