2O14

5

ISSN 1433-2620 > B 43362 >> 18. Jahrgang >>> www.digitalproduction.com

Deutschland
Österreich
Schweiz

Published by

MAGAZIN FÜR DIGITALE MEDIENPRODUKTION

€ 14,95
€ 17,–
sfr 23,–

AUGUST 05|14

The Mill

Destruction & Regen

LED-Einstieg

Menagerien und Multiexporter
vom UK-Vorzeigestudio

Im Houdini-Workshop zum
Wettergott werden

Die Erleuchtung oder
nur ein Glühwürmchen?

FOKUS

FILM & VFX

3D & ANIMATION

INTERACTIVE

DIGITAL ART

SCIENCE & EDUCATION

SERVICE

VFX-Projektmanagement auf
schwedische Art: Ftrack 2.5v3
Seit 2OO8 entwickelt das Team von Ftrack VFX diese Projektmanagementsoftware für das Production Tracking,
die Reviews der Shots und als Asset-Management-Tool. Eine Software, die nicht nur dem Producer und Supervisor zugutekommt, sondern – da von Artists für Artists entwickelt – auch dem Produktionsteam die Arbeit
erleichtert, egal ob in der Film- oder Werbebranche.
von Luigi Pisciotta

Das Ftrack-Client-Portal: Clips, Notizen und Infos

F

track 2.5 wird online mit einem Browser
über den Ftrack-Server benutzt, kann
aber auch lokal auf dem Firmen-Server
laufen. Eine nicht in die Pipeline integrierte
Version von Ftrack lässt sich problemlos als
Projektmanagement-Tool einsetzen, mit all
den Möglichkeiten, die die Entwickler dieser
Software vorgeben. Jeder, der einen UserNamen und ein Passwort
bekommt, kann sich über
den Browser einloggen.
Dabei braucht aber nicht
jeder alles zu sehen, was Ftrack anzubieten hat. Über Regeln und Filter lässt sich
die Sicht des Benutzers einschränken oder
erweitern – je nach Position im Unternehmen. Ftrack bietet daher auch für kleine Produktionen ohne große Pipelining-Kenntnisse
die Möglichkeit, ein Projekt wie in einem
großen Unternehmen zu leiten. Durch ein
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paar Klicks ist ein Projekt erstellt und kann
mit Shots und Tasks befüllt werden.

Task-Management
Assets und Shots lassen sich in Tasks unterteilen. Diese bekommen einen Status, einen
zuständigen Artist, eine Frist und all die Informationen, die der Artist braucht, um die
Arbeit erfolgreich zu beenden. Es gibt vier
Möglichkeiten, um Tasks zu generieren:
Über den Browser erstellt man ein Asset oder einen Shot, benennt ihn und fügt
unter diesem manuell die jeweiligen Tasks
ein. Man benennt den Task, weist ihn einem
Artist zu und gibt die Informationen ein, die
der Artist zum Arbeiten braucht.
Die zweite Möglichkeit ist, über ein selbst
erstelltes Template einen Task zu erstellen
(dies kann man in den Settings festlegen).

Somit kann man vorgeben, welche Tasks
unter einem Asset oder einem Shot gezeigt
werden müssen. Jetzt muss lediglich ein Shot
erstellt und das Template ausgewählt werden, um die gewünschten Tasks zu bekommen. Die Informationen über Frame-Länge,
Kameralinse und Artist müssen trotzdem
noch manuell eingegeben werden.
Wer es automatischer haben will, wird
auch zufriedengestellt: Ftrack ist in der Lage,
Excel-Tabellen zu importieren. In diese lassen sich alle Informationen eingeben, die für
die Produktion wichtig sind (dies kann zum
Beispiel auch direkt auf einem Set geschehen). Über den Importer von Ftrack wird die
Möglichkeit gegeben, diese Informationen
aufzuschlüsseln, also welche Daten zu welcher Ftrack-Spalte gehören (zum Beispiel
„Shot01“ zum Shot-Namen oder „28“ zur
Kameralinse et cetera).
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Die ultimative Automation: Über Hiero kann
Ftrack die EDL als Shot-Liste im Browser
erstellen. Jeder Shot, der Teil der EDL ist,
wird in Ftrack aufgelistet und bekommt ein
Thumbnail, den angegebenen Shot-Namen
und die Tasks, die programmiert wurden. Die
von Ftrack vorprogrammierten Tasks sind
Compositing und Editing. Über Hiero werden auch die Handles und die Framerange
an Ftrack weitergeleitet.
Die Fristen und die Anfangstermine der
einzelnen Tasks lassen sich direkt bei der

aktuellen Stand der Produktion. Über dasselbe Dropdown-Menü kann der Supervisor
dem Artist den erledigten Task bestätigen
oder je nach Task wählen, ob ein neues Rendering oder Änderungen notwendig sind.
Über den Browser kann der Artist unter
„My Tasks“ auch seine Tasks zum Beispiel
von der Spalte „Task not started“ per Dragand-drop in die Spalte „Tasks in progress“
verschieben oder nach dem Fertigstellen
in die Spalte „Tasks done“. Dies wird automatisch den Task-Status aktualisieren. Mit

Reihenfolge der jeweiligen Anzeigen verschieben. Doch was kann der Producer nun
alles sehen?
Die Liste an Möglichkeiten, die die Entwickler von Ftrack geben, ist lang. Die nützlichsten Anzeigen sind der Task Burndown,
Status der Tasks (mit und ohne einen bestimmten Filter), Milestones, die letzten
hochgeladenen Dateien, Manpower, Infos
und vieles mehr. Diese Dashboards können
nicht nur für eine Person erstellt werden,
sondern auch über ein Share-System mit al-

Die Shots, die für die Dailies ausgewählt wurden (oder andere Sortierungen), werden zusammengefasst.

Erstellung der Tasks eingeben oder über das
Gantt-Diagramm. Darüber können auch die
Abhängigkeiten zwischen den Tasks festgestellt werden. Die Produktionszeiten (falls
nicht manuell bei der Erzeugung des Tasks
eingegeben) werden durch Zeichnen der
Länge des Tasks im Gantt-Diagramm gesetzt
und die Milestones können ebenfalls sofort
festgelegt werden. Wenn diese letzten Produktionsfristen auch im Gantt-Diagramm
mit denjenigen Tasks verknüpft werden, von
denen sie abhängig sind, wird im Dashboard
die Prozentzahl angezeigt, die der Milestone
während der Produktion erreicht hat.
Über ein Status-Dropdown-Menü können
die Artists dem Producer und Supervisor den
Stand der Tasks zeigen. Ob „not started“,
„in progress“ oder „pending review“ – der
Supervisor bekommt, ohne nachfragen zu
müssen, den kompletten Überblick über den

derselben Methode können auch Tasks vom
Artist beansprucht werden, die noch nicht
vergeben wurden.
Jede Änderung der Tasks wird von Ftrack
per E-Mail an den Betroffenen geschickt. Am
Ende des Tages bekommen nicht nur Artists,
sondern auch Supervisor und Producer eine
E-Mail mit all den Änderungen, die im Laufe
des Tages gemacht wurden.

Erster Eindruck
Der Producer erhält über das „Dashboard“
einen Gesamtüberblick über die Produktion.
Diese Dashboards können je nach Bedarf
erstellt und geändert werden. Alles, was in
einem Dashboard angezeigt werden kann,
wird in einem Pop-up-Fenster aufgelistet
und wird mit nur einem Klick im Dashboard
sichtbar. Per Drag-and-drop lässt sich die

len oder nur mit bestimmten Angestellten
geteilt werden.
Der Producer kann über den Reiter „Projects“ das gesamte Projekt kontrollieren.
Dort findet er alle Informationen und Tasks
zum Projekt. Er kann einen Ordner „Kalkulation“ erstellen und mit einigen Tasks
füllen, die für die Kalkulation des Projekts
notwendig sind, etwa Compositing, Editing,
3D und Ähnliches. Dabei kann er nicht nur
eine Frist setzen, sondern auch die Kosten
für die einzelnen Tasks eingeben. Durch eine
vorgefertigte Expression werden die Tage
und die Kosten zusammengerechnet und der
Producer bekommt nicht nur die Gesamtkosten der einzelnen Tasks, sondern auch die
Kosten des gesamten Projekts angezeigt.
Das Anlegen einer neuen Spalte geht in
Ftrack ganz schnell: Über „Create Attribute“
wird die benötigte Informationsspalte in der
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Übersicht eingefügt. Nach dem Vergeben
eines Labels (wichtig für eine spätere Verknüpfung durch eine Expression) und eines
Namens kann man wählen, ob diese Eigenschaft an einem Shot oder Task angezeigt
werden soll. Unter „Attribute Type“ hat man
die Möglichkeit, zwischen „boolean“, „data“,
„enumerator“, „expression“, „number“ und
„text“ zu wählen. Auch für die Ausgabe (beispielsweise von einer Expression) hat man die
Wahl, ob ein Text oder eine Zahl angezeigt
werden soll. Um zu verhindern, dass jeder
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Tasks, die noch nicht gestartet sind, Tasks
in Arbeit, nächste Termine, Fristen und den
Task Burndown. Auf der rechten Seite sieht
er, welche Mitarbeiter dem Projekt zugewiesen wurden und wie viele Tasks diese
zu bewältigen haben. Durch Anklicken eines
Mitarbeiters kann der Producer die zugewiesenen Tasks im Detail ansehen.
Aus Sicht des Supervisors sieht es nicht
viel anders aus. Es können Eigenschaften
ausgeblendet werden, die dieser im Vergleich zum Producer nicht sehen sollte (wie
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wurden, sondern zusätzlich jeden FtrackUser des Unternehmens. Außerdem ist es
genau wie bei einer E-Mail möglich, Dateien
an die Notizen anzuhängen. Somit kann der
Supervisor auch Korrektur-Scribbles anfügen, um dem Artist zu zeigen, wo die Fehler
oder die Änderungen liegen.
Durch Filter, die der Supervisor selbst erstellen kann, ist er in der Lage, gezielt Tasks
zu kontrollieren. Durch die Möglichkeit, die
gewünschte Auflistung der Tasks oder Shots
als Excel-Tabelle, CSV oder PDF zu expor-

Versionen zur Veröffentlichung werden ebenfalls – mit Status und weiteren Informationen – zusammengefasst.

das neue Attribut lesen oder editieren kann,
sollte man unter „Permission“ definieren, wer
dazu berechtigt ist.
Über „Planning“ lassen sich für jedes
Projekt die Tasks der einzelnen Artists und
Milestones auf einem Kalender anzeigen, erstellen oder ändern. Diese Ansicht verhindert
doppelte Buchungen von Artists auf verschiedene Projekte. Nicht nur Tasks lassen
sich in diesen Kalender eintragen, sondern
auch Urlaub oder Krankheit der Mitarbeiter.
Mit nur einem Klick kann der Producer den
Task des erkrankten Artists an jemand anderen weiterleiten.
Über „Project Manager“ kann der Producer mehrere aktuell laufende Projekte
gleichzeitig beobachten und überprüfen, ob
alles planmäßig läuft, ohne dabei unbedingt
in jedes Projekt einzeln hineinschauen zu
müssen. Dort sieht er auf einen Blick die
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zum Beispiel Kosten). Zudem lassen sich
andere Eigenschaften einblenden, wie etwa
die Framerange, Handles, die Linseninformation und vieles mehr. Über den Reiter
„Projects“ auf der linken Seite bekommt der
Supervisor einen Überblick über das, was
gemacht wurde und noch gemacht werden
sollte. Dort kann er den Status einzelner
Shots kontrollieren und schnell an Informationen kommen. Beim Anklicken eines Tasks
öffnet sich auf der rechten Seite ein Fenster
mit all den spezifischen Informationen über
den Task.
Unter „Note“ kann der Supervisor dem
Artist zusätzliche Informationen zukommen
lassen. Die Konversationen werden untereinander in zeitlicher Reihenfolge angezeigt
wie in einem Chat. Bei der Notiz wird nicht
nur die Möglichkeit gegeben, die Personen
anzuschreiben, die dem Task zugewiesen

tieren, kann der Supervisor etwa einen
Shotbreakdown drucken oder eine Liste der
Tasks speichern, die noch nicht begonnen
wurden.
Unter „Versions“ (egal ob Ftrack als AssetManager in der Pipeline integriert ist oder auf
dem Ftrack-Server online läuft) werden alle
Versionen der fertigen Tasks aufgelistet. Diese Auflistung enthält den Namen des Artists,
der die Datei hochgeladen hat, die Versionsnummer, ein Thumbnail oder ein Video und
eventuell eine Kurzbeschreibung. Hochladen
kann man Dateien ganz einfach: Rechtsklick
auf den Task, dann auf „Review“ gehen und
„Upload Video“ wählen. Per Drag-and-drop,
aber auch über den Button „Select File“ ist
es möglich, das gefertigte Video hochzuladen. Bevor das Video zur Ansicht bereit ist,
wird es in das Browser-Format konvertiert.
Um eine Videodatei von Ftrack encodiert zu
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bekommen, muss man zusätzlich in FFmpeg
die erforderlichen Codecs anlegen.
Mit der rechten Maustaste können der
hochgeladene Turntable oder die bearbeiteten Shots über das Ftrack-Review-Tool
begutachtet werden. Der Task-Status kann
von dort aus geändert werden. Ebenso lassen sich Korrekturen mit einem Stift aufzeichnen oder man kann Notizen schreiben.
Die skizzierten Änderungen können mit
einem Klick an die Notiz angehängt werden, um eventuelle Missverständnisse zu

Time Log die Zeit ein, in der er an dem Task
gearbeitet hat, und kann sich somit komplett auf seine Arbeit konzentrieren. Sollte
der Artist zwischenzeitlich nicht in den
Browser schauen, so sendet Ftrack ihm bei
jeder Änderung eine E-Mail mit aktuellen
Änderungen oder neuen Aufgaben.

Ftrack innerhalb der Pipeline
Durch eine Integration von Ftrack in die Pipeline wird nicht nur das Controlling und Su-

Hiero meets Ftrack
In der nächsten Version von Ftrack soll es
die Möglichkeit geben, Hiero nicht nur über
das Launchpad zu starten, damit auch die
einzelnen Artists über Hiero oder den Hiero
Player die eigenen Renderings auf Qualität und Fehler kontrollieren können. Doch
im Augenblick startet man – wie bei jeder
anderen Software – Hiero über einen Task
im Launchpad. Die Grundidee der FtrackEntwickler ist einfach: Nach Erstellung des

Wahlweise gibt es eine Listenansicht – leichter zu durchsuchen und ein besserer Überblick bei vielen Shots.

vermeiden. Mit dem Web-Player ist es nicht
nur möglich, über Filter und Anordnungen
einen besseren Überblick über die Shots zu
bekommen. Man kann zudem durch Selektieren mehrerer Shots diese hintereinander
anschauen oder Frame by Frame zu kontrollieren.
Unter „Team Planner“ kann der Supervisor nicht vergebene Tasks per Drag-anddrop an die jeweiligen Artists vergeben und
außerdem gleichzeitig sehen, woran aktuell
gearbeitet wird.
Über den Browser gelangt der Artist als
Erstes zum Fenster „My Tasks“. Dort sieht
er alle Tasks, die an ihn vergeben wurden,
deren Status, sein Time Log, Termine, Fristen und die letzten Aktivitäten. Er setzt über
das Dropdown-Menü den Status des Tasks
fest (oder durch Verschieben des Tasks in die
„In Progress“-Spalte), liest die Infos, gibt im

pervising verstärkt. Der Nutzen des in Ftrack
integriertem Asset-Management-Tools wird
nun auch in all seinen Aspekte ermöglicht.
Der Artist braucht nicht mehr über den
Browser zu gehen, wenn Ftrack lokal auf
dem Server läuft. Dafür stellen ihm die Entwickler von Ftrack ein Launchpad zur Verfügung, das nur das anzeigt, was ein Artist zu
sehen hat: die an ihn vergebenen Tasks.
Über dieses Launchpad wählt der Artist
seinen Task und seine Software (auf der rechten Seite des Launchpads). Die gewünschte
Software öffnet sich und lädt automatisch
das Ftrack-Plug-in, wodurch der Artist über
den Importer und den Publisher Dateien aus
den Datenbank laden und speichern kann.
Außerdem kann er Informationen über den
Task lesen, den Status ändern und seinen
Arbeitsaufwand für den jeweiligen Task mit
einer kurzen Notiz angeben.

Projekts in Ftrack wird die EDL vom Schnitt
in Hiero importiert. Die Shots werden über
Hiero in wenigen Sekunden umbenannt und
es kann gleich losgehen: Mit einem Mausklick
kann nicht nur der gesamte Schnitt in Ftrack
aufgelistet werden, sondern jeder Shot wird
sofort in die Datenbank eingepflegt, damit
die Artists sich diese gleich in der jeweiligen
Software importieren können.
Man selektiert zuerst alle Shots in der
Timeline. Mit der rechten Maustaste lässt
sich ein Menü öffnen, darin findet man unter
„Ftrack“ den Unterpunkt „Publish“. Über ein
Pop-up-Fenster ist es möglich, den Pfad zu
wählen, über den Ftrack publishen soll, die
Länge der Handles und ab welchem Frame
die Sequenz starten soll, zum Beispiel alle
Shots sollten immer mit Frame 1 anfangen.
Die Hiero-Nuke-Verbindung vereinfacht den
Workflow, da man über den Exporter von
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Hiero gleich für jeden Shot ein Nuke-Skript
erstellen kann.
Mit dem Hiero Player werden alle Shots
angezeigt, die fertig oder noch in Bearbeitung sind. Diese kann man nicht nur einzeln
anschauen, sondern es ist möglich, mit der
„Whipe“-Funktion zwischen den Versionen
eine Kontrolle durchzuführen.

Maya meets Ftrack
Über das Launchpad wählt man den gewünschten Task und startet Maya. Es werden
somit keine Plug-ins benötigt, die in Maya
installiert werden – das Launchpad startet
das Ftrack-Plug-in automatisch.
Der Importer von Ftrack in Maya sorgt
für eine angenehme Übersicht: Nur die
Task-spezifi schen Dateien werden mit der
aktuellsten Version angezeigt. Der Importer
funktioniert fast genauso wie der Reference
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tete Version. Will man
die Szenen aufgesetzt,
diese aktualisieren, so
beleuchtet und gebraucht man lediglich
rendert werden. Die
das Dropdown-Menü
Renderings werden
der Version zu nutaber noch nicht mithilzen. Sollten alle Komfe des Maya-Plug-ins
ponenten importiert
in der Asset-Datenworden sein und Maya
bank eingepflegt. Der
nicht über das LaunchArtist kann aber über
pad gestartet werden
das Launchpad die ein(sprich komplett von
zelnen Bildsequenzen
Ftrack abgekoppelt),
und Passes unter dem
kann Ftrack trotzdem
Ta sk „ Re nd e r ing“,
noch kontrollieren, ob
hochladen.
veraltete Versionen in
dieser Datei sind, und
Nuke
Im Client-Portal kann man auch
warnt den Artist mitmeets Ftrack
Personen zu Ftrack einladen.
hilfe einer Auflistung
Wie in Maya startet
der Objekte, die aktualisiert werden müssten. Was importiert der Compositing-Artist seinen Task über
und über das Publishing wieder exportiert das Launchpad. Dies öffnet automatisch

Eingeladene Personen sehen dann diese Ansicht, zum Beispiel bei Dailies.

Editor von Maya. Man kann wählen, ob die
Datei importiert oder referenziert werden
soll. Und genauso funktioniert auch der
Publisher: Es wird vorgegeben, wo gespeichert werden soll, und eine neue Versionsnummer wird automatisch vergeben (falls es
sich um eine Änderung der Datei handelt).
Der Artist kann zusätzlich per Knopfdruck
einen Screenshot erstellen und eine Notiz
schreiben. Da man mit dem Publisher nicht
nur Geometrie auf der Datenbank laden
kann, muss man nur noch entscheiden, was
genau veröffentlicht wird: Kameras, Rigs,
Shader et cetera.
Der in Maya integrierte Ftrack-AssetManager hilft dabei, den Überblick über die
verschiedenen Komponenten in einer Szene
zu behalten. Alle Referenzen, die im AssetManager grün markiert sind, sind aktuell.
Alles, was orange markiert ist, ist eine veral-
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wird, sind entweder Maya-ASCII-Dateien
und/oder Alembic Files (der Artist hat die
freie Wahl).
Ftrack legt dort, wo beim Erstellen eines
Ftrack-Projekts der Projektordner angegeben wurde, eine Task-basierte Ordnerstruktur an. Nach der Unterteilung in Assets und
Shots erstellt Ftrack für jeden Task einen
Ordner mit den dazugehörigen Versionen.
Somit könnte man auch ohne den Asset-Manager in Maya nachschauen, wo die Dateien
gespeichert wurden. Will man die Dateien
über das Plug-in in Maya suchen, kann man
das problemlos tun, ohne unbedingt dem
Task zugewiesen worden zu sein.
Nachdem die Modeler ihre Assets in der
Ftrack-Datenbank hochgeladen und die
Shading-Artists ihre Shader fertiggestellt
haben und die Kameras und Animationen
via Publishing gespeichert wurden, können

Nuke mit dem Ftrack-Plug-in. Es gibt zur
Ftrack-Maya-Integration keinen großen Unterschied. Der Artist lädt über den Importer
die Sequenzen oder Geometrien hinein und
kann sofort damit arbeiten.
Über den Asset-Manager sieht er auch,
was aktuell und was neu dazugekommen
ist. Ist er mit seiner Arbeit fertig, braucht
er lediglich den Shot zu rendern und mit
dem Write-Node, dem von Ftrack gelieferten Publishing-Node, zu verknüpfen (falls
dieser nicht schon automatisch über Hiero
erstellt wurde). Der Publisher merkt, dass
die erste Version gerendert wurde und gibt
(im wahrsten Sinne des Wortes) grünes Licht
für das Publishen. Auch hier wird vom Task
selbst vorgegeben, wo gespeichert wird.
Zusammen mit der Sequenz lässt sich das
Skript beifügen, um später genau zu wissen,
woher die Renderings stammen.
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von Ftrack „Location“ eingebaut. Mit Location ist es möglich, von anderen Standorten
weltweit Dateien in der Cloud zu publizieren. In der neuen Ftrack-Version 2.6 wird
diese Funktion ausgeweitet und verbessert.
Die Links der Dateien, die publiziert werden,
zeigen genau, wo etwas verfügbar ist. Sie
zeigen automatisch auch zwischen unterschiedlichen Systemen die richtigen Pfade.
Zusätzlich können beim Vergeben von Tasks
an den Artist nur die relevanten Dateien vermittelt werden. Dies spart Speicherplatz und

Ende der Sitzung erzeugt Ftrack über „Generate Report“ einen Bericht mit den Änderungsanfragen und den abgenommenen
Shots.

Die Software in die Pipeline zu integrieren,
ist nicht wirklich schwer, auch wenn es an
manchen Stellen nötig ist, gerade die FtrackPlug-ins nachzubessern, um diese der ArFazit: Die Stärken
beitsweise des Unternehmens anzupassen.
Ftrack versucht, alle Aspekte der Produktion
Falls an einigen Stellen noch Funktionen
wahrzunehmen und für den User zu verbesfehlen, werden diese vom Ftrack-Support
schnell aufgenommen und entweder in
sern. Vom Producing bis zum Supervising
die nächste Version integriert oder es wird
und das Arbeiten der Artist an sich, gelingt
sofort nachgebessert. Einige Bugs, die bei
es Ftrack, alle Punkte abzudecken. Es konder Integration von
zentriert sich nicht
Ftrack vorkommen,
nur auf Postprodukkönnen dank des
tion und Asset-Maoffenen Quelltexts
nagement, sondern
auch selbst behoversucht, die komben werden. Ftrack
plette Produktion
liefert die eigenen
zu begleiten. Schon
Plug-ins als Zipalleine wegen der
Datei. Dort findet
Plug-ins, die Ftrack
man das Launchpad
mitliefert, ist die
für Windows und für
Software empfehMac OS. Es reicht,
lenswert, insbesondieses zu starten
dere für Firmen, die
und die Server-URL
nicht alles selbst
einzugeben. Da der
programmieren wolServer standardmälen oder können.
ßig am Anfang über
Braucht man „auf
die Ftrack-Cloud
die Schnelle“ Hilläuft, bekommt man
fe bei technischen
schon den Link dafür.
Problemen, ist der
Über das Launchpad
Support von Ftrack
wird die Software
immer da – über eigestartet und Ftrack
nen Chat auf deren
lädt automatisch die
Webseite bekommt
Plug-ins, ohne vorman innerhalb von
her eine Installatiwenigen Minuten
on durchführen zu
eine gute Hilfe.
müssen. Dies spart
D a s M a na g e n
nicht nur Zeit, soneiner Produktion
dern funktioniert
sowie das ControlJeder Überblick lässt sich – zur Archivierung, Dokumentation oder zum Versand – als PDF exportieren.
auch einwandfrei.
ling und Supervising
machen mit Ftrack
Spaß,
da
man
stets
mit
aktuellen InformaVerantwortung
auch
beim
Archivieren
der
Neue Features in Ftrack 2.6
Arbeit. Den Speicherplatz, der verbraucht tionen arbeitet und live miterleben kann,
Da in den älteren Versionen der Workflow wird, können auch Systemadministratoren welche Fortschritte es gibt. Falls Probleme
zwischen 3D und 2D etwas kurz geraten ist mit Leichtigkeit verfolgen.
auftauchen, kann man mit Ftrack schnell
(Renderfarm-Integration, Publizieren von
Ab 2.6 wird der Kunde in der Produktion reagieren. Das Feedback und die Hilfe, die
Texturen über Photoshop oder Mari und Ähn- live einbezogen. Durch das neue Client-Por- Ftrack während einer Produktion gibt, maliches), arbeiten die Entwickler von Ftrack tal wird die Kommunikation mit dem Kunden chen diese junge Software im Vergleich
gerade an einem „Universal Publisher“, der vereinfacht, ohne dass das Unternehmen Li- zu anderen, ähnlichen Softwareprodukten
in jeder Software benutzt werden kann, da- zenzen für die Kunden verleihen muss. Unter qualitativ hochwertiger. Nicht nur wegen
mit immer mehr Artists in der Ftrack-Pipe- „Create new review session from selection“ seines übersichtlichen Looks und der Userline implementiert werden können.
kann man dem Kunden die gewünschten freundlichkeit, sondern auch wegen seiner
Dies soll nur dazu dienen, dass die Pro- Versionen zeigen. Man wählt die Personen Schnelligkeit.
duktionen jetzt schon all ihre Tools in die aus, die bei der Abnahme dabei sein sollten
So verlieren Artists, Producer und SuperPipeline integrieren können und nicht auf und sendet ihnen via Ftrack einen Link zum visor keine Zeit mehr mit unnötigen Schritweitere Plug-ins warten müssen. Denn Portal. Der Kunde kann auf einen Blick alle ten und komplizierten Workflows. Auch
warten muss man jetzt erst einmal auf die gewählten Shots mit dem Producer oder beim Erlernen der Software sparen die ArAdobe-Suite-Integration von Ftrack. The- Supervisor gemeinsam anschauen und über tists Zeit. Die Producer und Supervisor müsFoundry-Produkte sollen auch weiterhin das Review-Tool Shots abnehmen oder No- sen im Gegenzug zwar Zeit investieren, die
integriert werden, ganz besonders Modo. tizen schreiben, um gegebenenfalls Verbes- aber durch die Vereinfachung ihrer Aufgaben
› ei
Schon in Version 2.4 haben die Entwickler serungen oder Änderungen zu erfragen. Am schnell wieder eingeholt ist.
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