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Shoogle!
In Zeiten von Shotgun und anderen Project-Tracking-Online-Anwendungen hat man zu Beginn eines neuen IndependentProjekts die Qual der Wahl. Akzeptiert man die monatlichen Kosten der Software und lohnt sich der Initialaufwand, um
die Software an den Workflow des Teams anzupassen? Benutzt das Team überhaupt alle Features der Anwendung?
von Francesco Faranna


Oben: Tabellenblätter
Rechts: Setup-Tabelle

B

eim Studentenprojekt „Breaking
Point“ wurde gezielt auf die Verwendung solcher Software verzichtet. Wir
entschieden uns dafür, die wichtigsten Funktionen in einem interaktiven, von mehreren
Artists gleichzeitig nutzbaren Spreadsheet
auf Google-Docs-Basis zu entwickeln. Wie
das genau realisiert wurde, zeigen wir Ihnen
hier.

Must-have Features
Das System sollte allem voran dazu dienen,
den Artists Tasks zuzuweisen und den Fortschritt der Tasks sowie auch den Fortschritt
des gesamten VFX-Projektes anzuzeigen.
Es sollte eine Art Cockpit-Ansicht geben, in
der man sich jederzeit einen Einblick über
den Status verschaffen kann. Review Sessions wurden in „BreakingPoint“ wöchentlich
von Hand in RV-Sessions angelegt. Solche
Features bietet Google Spreadsheets natürlich nicht. Wenn man nicht RV benutzen
will, lassen sich auch kostenlose Tools wie
SyncSketch oder andere kommerzielle Tools
wie Frame.io nutzen.
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Nice to have
Das verwendete Setup hat eine praktische
Cockpit-Ansicht, in der man in einer Liste
die komplette Übersicht aller Shots überblicken kann. Das Layout erlaubt das Ausdrucken aller Daten im handlichen A4-Format.
Chatfunktion, Bemerkungen in Zellen, automatische Versionierung, interaktives und
gleichzeitiges Bearbeiten der Tabellen, in der
man auch sieht, in welcher Zelle sich welcher
User befindet, machen diese Art des Production Tracking erst so besonders.

Der Arbeitsalltag
Die Nutzung des Tools erfolgt auf recht simple Art und Weise. Artists, Supervisor und
Producer haben die Tabelle bei der Arbeit
geöffnet und jeder kann interaktiv sehen,
wenn sich etwas verändert. Nach Besprechungen oder wenn jemandem auffällt, dass
etwas fehlt oder fehlerhaft ist, tragen die
Verantwortlichen jeweils die neuen Tasks
ein und weisen diese einem Nutzer zu. Dadurch verändert sich auch gleich interaktiv

die Fertigstellung in Prozent des Shots, der
Übersicht und das komplette Diagramm in
der Cockpit-Ansicht.
Bei Besprechungen kann man die Tasks
direkt in die Liste eintragen oder alles bequem ausdrucken. Es war von Anfang an
geplant, dass die Listen gut auf A4-Papier
ausruckbar sind. Damit lassen sich schnell
Reports über einzelne Shots oder das komplette Projekt ausdrucken und als Handout
mitnehmen, wenn es gerade mal im Besprechungsraum beispielsweise keinen Computer zum Präsentieren gibt.

Prinzipielles Setup: GDrive, Docs
und was sonst?
Um in diesem Workflow zu arbeiten, benötigt man grundsätzlich ein Google
Account. Damit bekommt man alle Tools,
um Google Docs zu nutzen. Um Bilder als
URL einzufügen, reicht theoretisch auch ein
Google Drive Account aus, um dort die Bilder
einzusetzen. Um aber flexibler zu sein und
damit wir einheitliche Namensgebung nutzen können, ist ein kleiner Webspace und
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ein FTP-Programm wie Filezilla oder Cyberduck notwendig. Weitere Programme sind
für die Grundfunktionen nicht notwendig.

Mein Standardworkflow
Das „BreakingPoint“-VFX-Team bestand
teilweise aus Generalisten. Deshalb entschieden wir uns, den Workflow nicht basierend auf Departments zu gestalten, sondern
einfach für jeden Shot alle nötigen Aufgaben
in einer übersichtlichen Liste abzubilden. So
konnte man jederzeit sehen, was an welchem Shot bis wann und von wem noch zu
erledigen war.
Folgendes wurde als Tabellenblatt angelegt:
ii Cockpit
ii What’s next

(Eine Tabelle der kommenden Woche)
ii Assets
ii Je Shot ein Tabellenblatt

mit dem gleichen Layout
ii Shot Layout Template
ii Setup Tabelle

Die Cockpit-Tabelle enthält die wichtigsten
Daten wie Deadline, verbleibende Tage,
ein Balkendiagramm, um den Status der
Shots zu sehen, sowie eine Tabelle, welche
Thumbnail, Name und Fertigstellung in Prozent enthält.

Tabellen und Ordner:
Wo liegt was?
Im Spreadsheet liegen alle Tabellen gesammelt als Tabellenblätter vor. Wenn die ShotAnzahl so hoch wird, dass man in den Tabellenblättern sehr lange nach rechts scrollen
muss, kann man auch das Symbol mit den
vier horizontalen Balken links unten neben
dem „+“-Symbol anklicken, um ein neues
Tabellenblatt hinzuzufügen.
Dann öffnet sich ein Drop-down-Menü,
in dem man schnell zum gewünschten Shot
oder zur Assetliste oder zur Setup-Tabelle
springen kann.
Die ersten Basis-Tabellen sortiere ich nach
Namen und Farbcodes, damit schnell ersichtlich wird, welches die Übersichtstabellen sind.
Die Namen der Shots sind exakt die gleichen,
wie sie in der Pipeline festgelegt sind. Dies
ist insbesondere dann wichtig, wenn wir mit
den passenden Thumbnails arbeiten oder
man vorhat, die Tabelle über Python noch
viel stärker in die Pipeline einzubinden.
Als letzte Tabelle ganz hinten steht meine „_Setup“-Tabelle, in der Daten stehen,
die in jeder anderen Tabelle benötigt werden. Mehr dazu später. Das Layout der Shotlisten steht jedem selbst zur Gestaltung frei.
Mein Beispiel ist darauf ausgelegt, auf ein
A4-Blatt ausgedruckt zu werden.

Die Übersicht auf einem Blick
– der Status aller Shots

Layout eines Shots angepasst auf eine A4-Seite
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Was sehen SV, Prod und Artist?

Diese Daten sowie die Artist-Liste wird später als
Grundlage für die Datenvalidierung verwendet, um
Drop-down-Menüs in den Zellen zu erstellen.

Benutzerrechte nach Rollen gibt es in diesem
System nicht, was viel Vertrauen in das Team
voraussetzt. Es ist wie gesagt eher für kleinere Independent-Produktionen gedacht.
Mit dem Team von „BreakingPoint“ hat es
wunderbar geklappt, und in der Regel möchte sich ein Artist nicht mit
dem Setup des Systems
beschäftigen, sondern
diese Daten schnell abhandeln, um sich wieder
auf die kreative Arbeit zu
konzentrieren.

Setup –
Einbindung von
3D, Comp und
Finishing
G oogle Spreadsheet
kann durch G oogle
Spreadheet Python API
benutzt werden, um
Tabellen zu öffnen und
Daten auszulesen. Wer
sich dafür interessiert,
kann sich alles Nötige
unter github.com/burnash/gspread herunterladen und sich dort auch
durchlesen, wie es genau
funktioniert.
Dadurch kann man
Daten aus seinen Anwendungen auslesen und
in die Tabellen eintragen
oder auch in die andere Richtung auslesen.
Durch diese Funktionen
kann man beispielsweise
Kommentare, die ein Supervisor in ein Kommentarfeld einträgt, direkt
in ein entsprechendes
Nuke Script übertragen,
sodass der Artist, der an
dem Shot arbeitet, alle
Notizen im Script hat.
Das ist natürlich nur ein
einzelnes, kleines Beispiel. Es lassen sich damit sehr viele nützliche
Fuktionen einbauen. Ein
Pipeline TD, der sich mit
Python auskennt, ist für
solche Fälle natürlich
goldwert.
Diese Funktionen
wurden für „BreakingPoint“ nicht realisiert, da
es nicht nötig war. Sinn
des Tools war es, ResEine komplett ausgestaltete Assetliste zeigt auf einem Blick, was noch fehlt und was bereit für die Verwendung ist.
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Der Fortschritt in Prozent eines Shots sollte immer in der gleichen Zelle eines jeden Tabellenblatts sein, so fällt es leichter, in anderen Tabellen darauf zu verweisen.

sourcen clever einzusetzen. Nur weil etwas
möglich ist, heißt es nicht gleich, dass man
es tun muss. Deswegen wurde absichtlich
auf Shotgun verzichtet, denn diese Pipelinespezifischen Funktionen sind teilweise schon
in den Bordmitteln von Shotgun enthalten.
Ein Beispiel aus dem offiziellen Github
(github.com/burnash/gspread), wie man
eine Tabelle öffnet und den Wert einer Zelle extrahiert:
# OPENING A SPREADSHEET
# You can open a spreadsheet by its
title as it appears in Google Docs
sh = gc.open(„My poor gym results“) #
<-- Look ma, no keys!
# If you want to be specific, use a key
(which can be extracted from
# the spreadsheet‘s url)
sht1 = gc.open_by_key(‚0BmgG6nO_6dprdS1M
N3d3MkdPa142WFRrdnRRUWl1UFE‘)
# Or, if you feel really lazy to extract
that key, paste the entire url
sht2 = gc.open_by_url(‚https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Bm...FE&hl‘)
# READ A CELL
# With label
val = worksheet.acell(‚B1‘).value
# With coords
val = worksheet.cell(1, 2).value

Formeln und Formatierung:
Wie schafft man Überblick?
Um den Überblick zu behalten und um unnötige Informationen aus den Tabellenblättern
fernzuhalten, ist es sinnvoll, wiederholende
Daten und Hilfstabellen in ein „Setup“-Datenblatt zu stecken, welches ich meistens
„_Setup“ nenne und an letzter Stelle der

Tabellenblätter anordne. Die Artists und Supervisor benutzen dieses Datenblatt nicht,
und es ist auch wichtig, dass sie nichts daran
ändern. Die Daten, die hier enthalten sind,
wirken sich auf das komplette Spreadsheet
aus. Dies wären in diesem Fall folgende
Daten:
ii
ii
ii
ii
ii

Aktuelles Datum
Artistliste
URL des Pfades der Bilder (Thumbnails)
Dateierweiterung der Bilder (Thumbnails)
Inhalte der Drop-down-Menüs

Die Daten für die Drop-down-Menüs der
Shot-Tasks sowie der Asset-Tasks in der
„BreakingPoint“-Tabelle finden Sie im angefügten Bild (s. oben links).
Dazu kommen wir gleich als nächstes,
wenn wir uns die Assetliste vornehmen.
Wie diese Liste angeordnet wird, ist jedem
selbst überlassen. In diesem Beispiel wird
gezeigt, wie das Setup bei „BreakingPoint“
ausgesehen hat. Natürlich möchte ich hier
keinesfalls behaupten, dass dies ein ideales Setup ist, welches sich universell für alle
Projekte eignet. Als Spaltenüberschriften
wurden folgende Punkte benutzt: „AssetName“, „Artist“, „Status“, „Textured“, „Shaded“, „Rigged“, „Ready to use“ und „Deadline“. Nun gilt es, den Zellen die jeweiligen
Auswahlmöglichkeiten zu geben, welche wir
in der „_Setup“-Tabelle festgelegt haben.
Hierzu markieren wir in der Assetliste alle
Zellen unterhalb der Überschrift „Artist“ und
wählen nach einem Rechtsklick den Punkt
„Datenvalidierung“ aus.
Im Punkt „Kriterien“ belassen wir das
Auswahlfeld bei „Liste aus einem Bereich“
und wählen dann die Felder im „_Setup“-

Tabellenblatt aus, die die Namen der Artists beinhalten. Nachdem man das ganze
bestätigt, sollte man bei Klick auf die Zelle
ein Drop-down-Menü mit den Namen der
Artists erhalten. Wenn man in die Zelle
schreibt, werden auch die Optionen mit jedem Buchstaben angezeigt.
Dass Zellen eine Datenvalidierung enthalten, erkennt man an einem kleinen Dreieck
an der rechten Seite der Zelle. Das Ganze
kann man jetzt gut mit einer bedingten Formatierung kombinieren, um den jeweiligen
Namen oder eben Listen-Items bei anderen Datenvalidierungen eine entsprechende
Farbcodierung zu geben. Dazu selektieren
wir den kompletten Zellenbereich und drücken dann die rechten Maustaste, um das
Kontextmenü zu öffnen. Daraufhin klicken
wir auf „Bedingte Formatierung“.
Ein Optionen-Feld sollte sich nun auf der
rechten Seite des Browsers öffnen. Die aktive Auswahl der Liste „Zellen formatieren,
wenn“ stellen wir auf „Text ist genau“ und
tragen dann im Feld „Wert“ die jeweilige
Auswahl ein, die wir einfärben wollen. Das
ganze wiederholen wir nun für alle anderen Auswahlmöglichkeiten. Bei Prozentwerten bietet es sich an, statt „Einfarbig“ auf
„Farbskala“ umzustellen. Damit möchten wir
einen Farbverlauf von beispielsweise Rot zu
Grün je nach Status in Prozent.
Dazu wählt man bei Minimalpunkt „Zahl“
und den Wert „0“ und dann die Farbe Rot.
Bei Mittelwert stellen wir „Keine“ ein und
bei Maximalpunkt wieder „Zahl“. Diesmal
allerdings tragen wir als Wert die Zahl „100“
ein und als Farbe wählen wir dann natürlich Grün. Jetzt werden Zellen mit dieser
bedingten Formatierung je nach Zahl zwischen 0 und 100 unterschiedlich eingefärbt
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und man erkennt auf einem Blick, wo es
noch dringenden Handlungsbedarf gibt. Die
Funktion „Format übertragen“ bietet eine
gute Hilfe beim ersten Anlegen dieser Daten.
Um den Fortschritt in Prozent eines Shots
anzuzeigen, habe ich dann folgende Formel
benutzt, welche man sich zusammen mit
dem Screenshot auf der vorherigen Seite
anschauen sollte:
=ROUND((SUM(F12:F21)/COUNT(A12:A21));0)

Die auf den ersten Blick etwas aufwendig
aussehende Formel hat den Hintergrund,
dass Tasks auch in der Liste stehen können,
ohne dass sie vom Fortschritt berücksichtigt werden. Damit kann man relativ schnell
„Nice to have“-Tasks ausklammern. Die Formel summiert die Prozentzahlen jedes Tasks
in Spalte F, berücksichtigt aber nur die Zeilen
zum Zählen, bei denen ein Wert in Spalte A
als Priorität eingetragen ist. Dabei spielt der
Wert, der in der jeweiligen Zelle unter Priorität steht, keine Rolle. Es wird lediglich berücksichtigt, ob ein Wert enthalten ist oder
nicht. „Nice to have“-Tasks bekommen also
keinen Wert bei Priorität, stehen trotzdem in
der Liste, werden aber nicht zum Forstschritt
gezählt.
Wichtig: Damit es keinen Rechenfehler
gibt, sollte im jeweiligen „Nice to Have“-Task
auch kein Fortschritt in Prozent eingetragen
werden.
Im Cockpit-Tabellenblatt erstellen wir
nun die Hauptliste, welche aus Thumbnail,
Tabellenname (nach Pipeline) und Fortschritt
in Prozent besteht. Tabellenname und Fortschritt holen wir uns aus der jeweiligen Stelle
in den Tabellenblättern der Shots. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, lohnt es sich,
wenn wir das Layout der Shot-Tabellenblätter so anlegen, dass Prozentzahl und Name
immer an der gleichen Stelle stehen.
Das Thumbnail können wir uns entweder
aus den Shot-Tabellen holen oder direkt aus
dieser Tabelle und der Setup-Tabelle zusammenbauen. Ob hier oder in den Shots, das
Zusammenbauen funktioniert bei beiden. In
diesem Fall hat es den Vorteil, dass wir die
Formel nur ein einziges Mal anlegen müssen
und wir sie dann komplett für alle anderen
Shots kopieren können.
Wichtig: Damit das alles funktioniert,
müssen die Bilder auf einem Webserver liegen und Pipeline-konform benannt sein. Die
Formel dazu sieht dann so aus:
=image(‚_Setup‘!$E$10 & B7 & ‚_
Setup‘!$E$13)

Die eigentliche Formel lautet =image(URL)
und zeigt einfach das Bild in der URL unter Einhaltung des Seitenverhältnisses in
der Zelle an. Das funktioniert auch dann,
wenn man die Höhe oder Breite der Zelle
nachträglich ändert. Durch das „&“-Zeichen
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lassen sich Strings in der Formel hintereinander legen. In einem ersten Schritt holen
wir uns die URL, die in der Setup-Tabelle
steht. Diese verknüpfen wir mit dem Namen
des jeweiligen Shots
in der Zelle rechts
daneben.
Nun hängen wir
die Dateiendung
a n d e n St r ing,
welchen wir uns
auch von der Set up -Ta belle h o len. Wir lassen
die Dateiendung variabel, falls irgendjemand irgendwann neue Thumbnails
versehentlich in einem anderen Dateiformat
hochlädt. Als Letztes erstellen wir aus dieser Liste ein Diagramm. Ich verwende gerne
ein Balkendiagramm, da man den Fortschritt
aller Shots im Vergleich relativ schnell erkennen kann. Da alles miteinander interaktiv
verbunden ist, ändert sich dieses Diagramm
dann automatisch, wenn man zum Beispiel einen neuen Task in irgendeinem Shot
anlegt.
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Anschließend müssen wir sicherstellen, dass
das neue Feld als Zahl formatiert ist. Die
resultierende Tabelle in unserem Beispiel
sollte nun so aussehen:

Der nächste Schritt ist nun die grafische Aufbereitung.
Hierfür markieren wir die gesamte Tabelle
und klicken auf den Menüpunkt „Einfügen“
und anschießend auf „Diagramm“.
Als nächstes klicken wir auf den Reiter
„Diagrammtypen“ und wählen dort unter
„Balkendiagramm“ den Typ „Gestapeltes
Balkendiagramm“ aus.

Trick 17: Die Gantt-Ansicht
Eine Gantt-Ansicht in das Spreadsheet einzubauen, ist mit einem Trick möglich. Die
Bedienung und Änderung der Daten ist allerdings etwas umständlich. Das Task-Management-System ist nicht darauf ausgelegt, eine
professionelle Timeline Project Software zu
ersetzen, aber es kann eine solche Ansicht
ermöglichen.
Zunächst benötigt man eine einfache Tabelle, welche die Tasks sowie das Start- und
Enddatum anzeigt. Jede Tabelle für Shots
oder die Gesamttabelle in unserem System
eignet sich dafür und kann um die entsprechenden Spalten erweitert werden. In diesem Beispiel habe ich der Einfachheit halber
eine zusätzliche Tabelle angelegt:

Als Nächstes muss man diese Daten in Tage
umwandeln. Hierzu kopieren wir die Tabelle
und bauen folgende Formeln ein, um integere Zahlenwerte zu bekommen:
=( int(C2) - int($B$2) ) - ( int(B2) int($B$2) ) in der Spalte C und =int(B2)
- int($B$2) in der Spalte B.

Wir können bereits erkennen, dass die vorangehenden Balken in der Spalte B blau
gekennzeichnet sind und die für uns interessanten Tage in Rot.
Um die vorangehenden Tage aus Spalte B zu entfernen, klicken wir nun auf den
Reiter „Anpassung“, dort scrollen wir bis zum
Abschnitt „Serie“, in der gerade alle Balken
ausgewählt sind.
In dieser Sektion lässt sich das Aussehen der Balken einstellen. Wir wählen unter
„Serie“ im Rollout-Menü
„Balken 1“ aus und klicken dann auf „Farbe“,
wo wir als nächstes
„Keine“ auswählen. Damit wird der erste Block,
also die Tage, die abgezogen werden, unsichtbar und es bleiben nur
noch die Tage übrig, an
denen an den Tasks gearbeitet werden soll.
Bei Bedarf kann man nun auch die Farbe
dieses Blocks anpassen. Man kann außerdem Gitternetz-Linien hinzufügen und die
Namen der horizontalen Achse ändern, je
nach Belieben.
Die Converted-Days-Tabelle kann man
wiederum in ein Setup-Tabellenblatt bewegen, da diese ja komplett dynamisch ist.
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Das Diagramm kann ebenfalls in andere Tabellenblätter kopiert werden. So
könnte man für jeden Shot eine eigene
Gantt-Ansicht sowie auf der ersten Folie eine
zusätzliche Gantt-Ansicht abbilden. Das Diagramm lässt sich ebenfalls durch viele unterschiedliche Funktionen mit mehr Informationen füllen. Hier kann sich jeder nach
Bedarf austoben. Das Anpassen des Diagramms kann man nun natürlich nicht durch
Drag-and-drop der Balken bewerkstelligen,
sondern nur durch Anpassen der Start- und
End-Daten in den jeweiligen Tabellen.
Aber wer eine einfache Gantt-Darstellung
möchte, kann sich so leicht selber behelfen.

Austausch mit anderen
Programmen durch Python
Wie bereits erwähnt, lässt sich das Ganze
durch die Python-Schnittstelle um viele
Funktionen erweitern und in die bestehende
Pipeline integrieren. Hier kann jeder für sich
kreativ werden und Google Docs als Baukasten benutzen.
Für Menschen, die viel unterwegs sind
und trotzdem jederzeit die Kontrolle haben
wollen, wäre es zum Beispiel auch denkbar, eine Anwendung für mobile Geräte zu
programmieren. Die Frage ist jedoch immer
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wieder, ab wann der Aufwand so hoch wird,
dass sich die Kosten rechtfertigen, um direkt
auf Shotgun oder Ftrack zurückzukommen.

Warum auf ein dediziertes
Shottracking verzichten?
Das Project Tracking lohnt sich auf jeden
Fall, wenn man alleine oder in einem kleinen
Team die Übersicht bewahren will. Auch hier
kann man ein kommerzielles Project-Tracking-System wie Shotgun benutzen. Aber
manchmal sind vielleicht gerade am Anfang
die finanziellen Mittel für diesen Teil der Arbeit nicht vorhanden, oder das Team ist noch
komplett ungeschult in der Anwendung.
Aus der Erfahrung her passiert es auch
oft, dass für kleinere Arbeiten weitere Artists für kurze Zeit hinzukommen, für die
es dann keine weitere Lizenz geben würde.
Einen Google Account kann sich jedoch jeder
zulegen, und schon ist man dabei.

Und warum man doch nicht
verzichten sollte ...
Wenn es komplexer wird und man mit vielen Shots, Sequenzen und Assets sowie einer ganzen Reihe von Artists, Producern und
Supervisorn zu tun hat, macht es durchaus

Sinn, direkt auf ein System wie Shotgun oder
Ftrack zu setzen. Hier sind auch andere Anforderungen wie Scheduling und Crew Planning, Pipeline-Integration zu den Softwarepaketen, das Publishen von Versionen und
Playblasts oder Reviews und Reports gefragt.
Bei diesen Themen kann – zumindest auf
die in diesem Artikel beschriebene Art und
Weise – der auf Google Spreadsheet basierende Workflow nicht mithalten. Aber steht
man gerade erst am Anfang und ist gezwungen, genau auf jeden Euro zu schauen, lohnt
es sich vielleicht doch, erst mal das Organisieren mit bewährten Mitteln auf kreative
› ei
Art und Weise zu gestalten.
Francesco Faranna ist freiberuflicher Animation & Effects Producer. Er hat am Animationsinstitut der Filmakademie BadenWürttemberg studiert und mehrere Jahre
sowohl in Deutschland als auch im Ausland
als Producer für VFX und Animationsprojekte gearbeitet. 
faranna.de

Links
„Breaking Point“ auf Vimeo
ii https://vimeo.com/172634448

GSpread auf Github
ii https://github.com/burnash/gspread
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