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Projekt “scriptin:flux”

1 Einleitung

scriptin:flux ist ein schon existierendes open source Softwareprojekt, welches sich zum Ziel gesetzt hat,
das Schreiben von Drehbüchern m̈oglichst effizient zu unterstützen. Im Unterschied zum gängigen
WYSIWYG-Ansatz erfolgt die Eingabe bei scriptin:fluxüber einen simplen LaTeX-ähnlichen
Befehlssatz, mit dem sich die verschiedenen Elemente eines Drehbuchs spezifizieren lassen. Erst beim
Export wird der Quelltext nach allen Regeln der Kunst gemäss demCole & Haag-Standardformatiert.
So kann sich der Autor beim Verfassen des Drehbuchs vollständig auf den Inhalt der Geschichte
konzentrieren, ohne Ablenkung durch Design und Automation.

Ziel dieses 9KP-Projektes am Departement Informatik ist es, den schon existierenden Kern von
scriptin:flux zu erweitern. Einerseits soll aus dem Einzelplatz-Editor ein kollaboratives Werkzeug
werden, so dass mehrere Personen gleichzeitig an einem Script arbeiten können. Anderseits soll es
möglich sein, ein Drehbuch als Timeline darzustellen und auch graphisch zu editieren.
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2 Beschreibung der Aufgaben f̈ur zwei Personen

• Generierung einer “Timeline View” basierend auf dem Quelltext (eine nach Cole & Haag
formatiert Drehbuchseite entspricht einer Minute Film), graphische Darstellung dieser Timeline,
Manipulation der graphischen Darstellung (Verschieben oder Löschen von Szenen, Einfügen von
Platzhaltern etc) und R̈uckübersetzung auf den Quelltext. Zusätzlich sollte es m̈oglich sein,
Aenderungen der Timeline von einer Version zur anderen graphisch darzustellen, insbesondere
die Existenz von revidierten oder gelöschten Szenen.

• Entwurf eines Kollaborationsprotokolles, welches zwei oder mehreren Autoren erlaubt,
gleichzeitig an einem Drehbuch zu arbeiten. Dabei ist sowohl eine Server-Client-Architektur
(Dokument bleibt auf dem Server) vorzusehen wie auch eine peer-to-peer-Version (alle Autoren
haben eine Kopie der gerade aktuellen Drehbuchversion). Das Kollaborationsprotokoll muss mit
verschiedenen Dokumentenversionen umgehen können (z.B. Diskrepanzen feststellen) und für
Text- wie auch graphische ausgelöste Timeline-Ver̈anderungen geeignet sein.

• Integration der beiden Teilprojekte in die bestehende scriptin:flux Software.

Für die Betreuung dieses Projekts stehen zusätzlich Herr Fabrizio Fracassi, Filmemacher aus Basel,
sowie Herr Marc Champion von der Firma Champion Open Systems als Gesprächspartner zur
Verfügung. Sind sind die Initianten und bisherigen Autoren der scriptin:flux-Software.

Stichworte:
computer supported collaborative work (CSCW), multi user collaborative authoring, groupware

Literatur:
Mark Handley and Jon Crowcroft: “Network Text Editor (NTE) – a scalable shared text editor for the MBone”,
ACM SIGCOMM’97

Software, die in scriptin:flux verwendet wird:

Java (f̈ur gcj), SWT, iText (PDF-Generation)
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