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Forschung
für die Traumfabrik

Am Puls

In den Büros von «Disney Research Zurich» wird unser Sehen neu erfunden. ETH-Forscher tüfteln dort an der Zukunft des animierten Films.
3D wird dabei immer wichtiger – nicht nur im Kinofilm. Ein Einblick in
eine Forschungswelt, so farbig und verspielt wie ein Märchenschloss.
Text: Samuel Schlaefli, Fotos: Philippe Hollenstein

Was verbindet die Eidgenössische Technische
Hochschule in Zürich mit dem weltgrössten
Unterhaltungskonzern in Los Angeles? Viele
dürften sich diese Frage gestellt haben, als im
August 2008 die Zusammenarbeit der beiden
ungleichen Partner im Bereich der 3D-Anima
tion bekannt wurde. Eine Partnerschaft, als
wollte sich Daniel Düsentrieb mit Schneewitt
chen vermählen.
Eineinhalb Jahre sind seither vergangen, und
obschon die offizielle Eröffnung von «Disney
Research Zurich» erst am 30. April 2010 statt
findet, haben bis heute 20 Forscher an der
Clausiusstrasse 47 ihre Büros bezogen. Nicht in
einem Hightech-Glasgebäude, wie man es von
Topforschern aus den Bereichen Computerani
mation, Netzwerklösungen, künstliche Intelli
genz und Kameratechnologie erwarten würde,
sondern in zwei miteinander verbundenen
Gründerzeitbauten – eins in Pastellblau, das
andere in Rosa. Vieles ist anders hier, nichts er
innert an ein klassisches Forschungslabor: Im
Gang riecht es nach Räucherstäbchen; die
Wände im knarrenden Holztreppenhaus und
in den kleinen Einzelbüros leuchten in grünen,
blauen und orangen Farbtönen. Überall sind

Keine Lust, selbst einen 3D-Animationsfilm zu
drehen: Stattdessen hat Markus Gross, Professor
für Computerwissenschaft an der ETH, «Disney
Research Zurich» aufgebaut.

Bilder; darauf Szenen aus Mickey Mouse, 101
Dalmatiner, Lion King, Dornröschen und Ala
din. Auf den Abzügen von Bleistiftskizzen, Öl
gemälden und Kreidezeichnungen wird sicht
bar, wie viel Handarbeit auch hinter den
neuesten Walt-Disney-Produktionen noch im
mer steckt. Zum Beispiel dem in 3D animierten
Publikumserfolg «Up». «Concept Art» heissen
die Entwürfe, die am Anfang jedes Animati
onsfilms stehen und den Disney-Künstlern
beim Erschaffen von Filmfiguren und deren
Umwelt helfen. Hier wecken sie Kindheitserin
nerungen und das Gefühl, man sei unverhofft
in ein Märchenschloss gestolpert.

Spannungsfeld für kreativen Austausch
Das von der Disney-Designerin Amy Senstad
eigens für Zürich gestaltete Umfeld ist für
Markus Gross, den Leiter von «Disney Research
Zurich», Programm: «Wir wollen hier Kunst
und Forschung wieder zusammenbringen.
Wer in diesen Labors arbeitet, interessiert sich
nicht nur für den technischen, sondern auch
für den künstlerischen Aspekt von Walt Dis
ney.» Markus Gross ist seit 1994 Professor für
Computerwissenschaft an der ETH und hat
das Forschungslabor in den vergangenen ein
einhalb Jahren aufgebaut. Sein Arbeitszimmer
schmücken Bilder aus Peter Pan; ein riesiger
Globus vor seinem Schreibtisch und eine klobi
ge Uhr neben seinem Pult wurden dem ani
mierten Original im Film nachgebaut. Kunst

und Wissenschaft, Ingenieurwesen und kreati
ver Erfindergeist sollen hier wieder zusam
menfinden – wie einst zu Zeiten Leonardo da
Vincis. «Disney bietet das entsprechende
Spannungsfeld dafür», beschreibt der 46-Jäh
rige die Einzigartigkeit des bunten Labors.
Die Geschichte von «Disney Research Zurich» be
gann vor vier Jahren: Der neue CEO von Disney,
Robert Iger, und Edwin Catmull, Chef der PixarAnimationsstudios, die seit Anfang 2006 zu
Disney gehören, sprachen sich für mehr For
schung im eigenen Haus aus. Für die nächste
Generation von Animationstechnologien sei
zudem die Zusammenarbeit mit führenden
Hochschulen nötig, so Catmull. Disney prüfte
daraufhin Kooperationen mit Forschungsstät
ten auf der ganzen Welt. Gross schlug seinem
langjährigen Freund Joe Marks von Disney Re
search eine entsprechende Zusammenarbeit
mit seiner Heimschule vor. Dass Mickey Mouse
schliesslich an die ETH kam, hat vor allem mit
dem internationalem Ruf von Gross als Vor
denker auf dem Gebiet der Computergrafik
und der auf mathematischen Modellen basier
ten Animation zu tun. Bis 2011 sollen nun in
Zürich 40 Forscher sowohl für Walt Disney als
auch für die ETH arbeiten. Disney bezahlt die
Löhne; die ETH stellt die Infrastruktur zur Ver
fügung. Patente für Neuentwicklungen wer
den gemeinsam angemeldet und Erlöse
daraus geteilt. Dies ist die einzige For
schungskooperation dieser Art in Europa. Eine
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Mit den Algorithmen von
«Disney Research Zurich» können
wichtige Objekte in einem Film (wie
die Bobfahrer im Bild) verschoben,
gestaucht oder gestreckt werden,
ohne die Bildelemente zu verzerren.
(Bild: «Disney Research Zurich»)

Eine Kuh mit mehr Tiefenwirkung sorgt für weniger
Kopfweh bei den Zuschauern: Aljosha Smolics Forschungsgruppe kann die Tiefenwirkung von 3D-Filmmaterial im
Nachhinein optimieren. Das Originalbild (oben) und das
optimierte Bild (unten). (Bild: «Disney Research Zurich»)

12

ETH GLOBE 1/2010

ähnliche gibt es sonst nur noch in Pittsburgh
mit der Carnegie Mellon University.
Bei «Disney Research Zurich» werden keine 3DFilme animiert oder virtuelle Filmstars gebo
ren, sondern die Technologien für noch ver
blüffendere Special Effects entwickelt. Hier
werden Figuren mit echten Bildaufnahmen
verschmolzen und hier wird verhindert, dass
dreidimensionale Bilder, egal, ob auf der Kino
leinwand oder dem Smartphone, Kopfweh ver
ursachen. «Wir besuchen unsere Partner in Los
Angeles regelmässig und entwickeln gemein
sam mit Produzenten, Designern und den In
genieuren vor Ort neue Ideen», sagt Bob Sum
ner, Leiter der Gruppe «Animation & Interactive
Graphics». Kein Wunder, dass sich alle, wie in
den USA üblich, mit Vornamen ansprechen.
Bob kommt ursprünglich aus Florida und hat
am Massachusetts Institute of Technology
promoviert. Er gehört seit dem Gründungstag
von «Disney Research Zurich» zum Team von
Markus Gross. Manchmal ginge es nur darum,
ein informationstechnologisches Problem zu
lösen, meint Bob. Doch öfter fehle in Los Ange
les schlicht das mathematisch-technische
Wissen, damit bestimmte Ideen umgesetzt
werden können. Insofern übernimmt «Disney
Research Zürich» die Grundlagenforschung für
die grossen Studios in Hollywood.
Ein Beispiel: Hinter dem animierten Bild einer
komplexen Rauchentwicklung – verursacht
durch die quietschenden Reifen bei einer Ver
folgungsjagd – steckt eine Navier-Stokes-Glei
chung, also eine Grundgleichung der Strö
mungsmechanik. Während Mathematiker und
Ingenieure in erster Linie an präzisen Lösungen
für solche Gleichungen interessiert sind, geht
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es bei den Disney-Forschern um visuelle Plausi
bilität. Gleichungen werden so gelöst, dass das
Resultat visuell so realitätsnah wie möglich
wirkt. Zusätzlich muss die Lösung absolut sta
bil sein. Schliesslich soll sie später auch von
Animatoren in Los Angeles genutzt werden
können, die keine Ahnung von Mathematik
oder Physik haben. Dafür werden die ent
wickelten Funktionen als Programm-Plug-in in
eines der gängigen Animationsprogramme
integriert. Die Forscher beschäftigen sich also
weniger mit den Bildern selbst, sondern mit
ihrer mathematischen Beschreibung. «Wir
wählen uns meistens die schwierigsten For
schungsfragen aus; natürlich mit dem Risiko,
dass daraus nie eine direkte Anwendung
wird», sagt Bob.

Attraktionen für 40 Millionen Menschen
Mehr als die Hälfte der Forschungsanstren
gungen bei «Disney Research Zurich» drehen
sich in irgendeiner Form um Videotechnologie.
Wer dabei nur an Kino und Video zuhause
denkt, liegt falsch. Walt Disney, 1923 vom
gleichnamigen Amerikaner gegründet, ist
schon lange nicht mehr nur in der Filmproduk
tion tätig. Die über 130 000 Mitarbeiter des
Konzerns entwickeln Computergames, ver
kaufen Merchandisingartikel, betreiben ein
eigenes Mediennetzwerk mit zahlreichen
Fernsehsendern und unterhalten mehrere Ver
gnügungsparks. In all diesen Bereichen wird
Videotechnologie auf unterschiedliche Arten
genutzt.
Paul Beardsley, Leiter der Gruppe «Vision and
Display», arbeitet zurzeit vor allem an der Kre
ation von neuen Attraktionen, auch Imageneer

ing genannt, für die Disney-Vergnügungs
parks. Heute gibt es Parks in Florida, Kalifornien,
Tokio, Paris und Hongkong. Hinzu kommen
zwei Parks auf Kreuzfahrtschiffen. Über 40
Millionen Menschen haben solche Themen
parks letztes Jahr besucht. Paul will virtuelle
Disney-Figuren mit den Besuchern der The
menparks interagieren lassen. Dazu werden
Bewegungen von Parkbesuchern aufgezeich
net und ausgewertet. Die daraus gewonne
nen Informationen werden dann über eine
Videoprojektion in eine animierte Interaktion
mit den Bewegungen der Besucher umge
setzt. Virtuelles verfliesst mit der Realität –
Kinder tanzen mit dreidimensionalen Abbil
dern ihrer Helden aus den Animationsfilmen.
Paul sitzt in der Höhle des Löwen: Von einem
grossen Wandgemälde in seinem Büro brüllt
Lion King direkt in sein Ohr. Am Pult neben
ihm sitzt sein Postdoktorand, versteckt hinter
einer Wand aus drei PC-Bildschirmen. Ge
meinsam arbeiten sie neben den Imageneer
ingprojekten auch an neuartigen Videopro
jektoren: Disneyparks nutzen heute hunderte
Projektoren, um für die Besucher künstliche
Welten zu erschaffen. Die ständige Justierung
und exakte Ausrichtung seien ein Bewirt
schaftungsalbtraum, erzählt Paul. Mit intelli
genten Logarithmen und einer winzigen Auf
nahmekamera bestückt sollen die Projektoren
ihre Justierung in Zukunft selber überneh
men. Die Technologie hat aber noch ein ganz
anderes potenzielles Anwendungsgebiet:
Paul ist überzeugt, dass bis in fünf Jahren
massentaugliche Handys mit Projektoren auf
dem Markt sind. «Dafür brauchen wir interak
tive Systeme, die störende Bewegungen wäh

Aljosha Smolic, Leiter der Gruppe «Advanced Video
Technology» (oben) und Bob Sumner, Leiter der Gruppe
«Animation & Interactive Graphics», können in den
Forschungslabors der Traumfabrik ihre Träume wahr
werden lassen.
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«‹Avatar› ist nur ein Beispiel, wohin die Reise
geht: 3D wird nach dem Kino und Fernsehen
bald sämtliche Medien erobern.»
Aljosha Smolic

rend der Projektion kompensieren. Nur so ma
chen mobile Projektoren überhaupt Sinn»,
sagt Paul. Möglich würde dann auch die Steue
rung von Programmen über die Projektion –
der Finger wird quasi zur Maus.

Farbiger Alltag in den Büros von «Disney Research
Zurich»: Hier sollen Kunst und Wissenschaft zusammenfinden.
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3D in allen Medien
Nicht an Virtual Realities, sondern an der
Revolution unserer Sehgewohnheiten arbeitet
Aljosha Smolic. Oder Josh, wie ihn hier alle
nennen. Sein Büro schmücken düstere Szenen
aus Dornröschen. Neben ihm bäumt sich ein
furchterregender, feuerspeiender Drache vor
einer steil abfallenden Felsklippe auf. Der eng
lische Titel des Märchenklassikers «Sleeping
Beauty» sei hier aber nicht Programm, versi
chert Josh.
Spätestens seit dem Kinoerfolg von «Avatar»,
der von der Konkurrenz produziert wurde, sind
dreidimensionale Filme in aller Munde. Im
Kino habe sich 3D bereits durchgesetzt, ist Josh
überzeugt. Walt Disney zum Beispiel will in Zu
kunft sämtliche Kinofilme in 3D produzieren.
Bald folge aber auch das dreidimensionale
Fernsehen, glaubt er. Der britische Fernseh
kanal BskyB will noch dieses Jahr einen reinen
3D-Kanal starten, in Japan strahlt BS 11 schon
einen Teil des Programms in 3D aus und der
Walt-Disney-eigene Sportkanal ESPN hat ange
kündigt, bei der WM in Johannesburg erstmals
Fussballspiele dreidimensional zu übertragen.
Josh ist mit seinem Team in die Vorbereitung
für die Übertragungen involviert. «Die gesam
te Produktionskette, von den hochkomplexen
3D-Kameras über die Signalverarbeitung bis
hin zur Ausstrahlung der Bilder über autoste
reoskopische LCD-Bildschirme, stellt uns vor
komplett neue Herausforderungen», erklärt er.
Auf Joshs Pult liegt eine 3D-Brille; ein Glas rot,
das andere blau. Diese werde bald überflüssig
sein, sagt er und zeigt auf einem mobilen Vi
deoplayer, etwas grösser als ein Taschenbuch,
den Trailer zu Jerry Bruckheimers letztem Film
«G-Force». Der Film erscheint in 3D, ganz ohne
Brille. Ein Filter auf dem Bildschirm sorgt dafür,

dass das linke und das rechte Auge zwei ge
ringfügig verschiedene Bilder sehen. Das Hirn
verbindet diese zum dreidimensionalen Bild.
400 Franken kostet dieses Gerät einer kleinen
Schweizer Firma. «Das zeigt uns, wohin die Rei
se geht; 3D wird nach dem Kino und Fernsehen
bald sämtliche Medien erobern», ist Josh über
zeugt.
Seine Gruppe interessiert sich aber nicht in
erster Linie für die Technik der Abspielgeräte,
sondern für den mathematischen Prozess zwi
schen Bildaufnahme und Ausstrahlung; «Post
processing» heisst das Zauberwort. Mit den
hier entwickelten Algorithmen werden die
Filmaufnahmen so bearbeitet, dass sie beim
Zuschauer keine Irritationen auslösen. «Wir
müssen aufpassen, dass wir das menschliche
Hirn mit 3D nicht überfordern, sonst wird die
Technologie von den Konsumenten abge
lehnt», befürchtet Josh. So geschehen in der
Vergangenheit, als erste 3D-Kinoexperimente
bei Zuschauern Übelkeit und Kopfweh auslös
ten, da der Tiefenbereich der Bilder viel zu
gross war. Soeben hat Josh mit seiner Gruppe
einen Algorithmus ausgearbeitet, mit dem
auch bestehendes 3D-Filmmaterial im Nach
hinein optimiert und dessen Tiefenwirkung
verändert werden kann. Das ist für die Studios
äusserst attraktiv: «Heute wird ein Film nicht
mehr nur fürs Kino produziert. Zunehmend
werden Filme auch auf Laptops, über Smart
phones oder iPads angeschaut. All diese For
mate erfordern eine jeweils angepasste Form
der Dreidimensionalität», erklärt Josh.

Von der Realität lernen
Der Streifzug durch das Zürcher HightechMärchenschloss endet wieder im Reich von
Peter Pan und Markus Gross. Er holt sich rasch
einen Kaffee, bringt einen Haufen Schokolade
bonbons mit an den Sitzungstisch und erzählt
von der Zukunft des animierten Films: «Mathe
matische Gleichungen sind immer nur eine
Annäherung an die Realität. Wir versuchen zu
nehmend von der Umwelt zu lernen und diese
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Nach wie vor der heilige Gral in der Animation, das menschliche Gesicht: Per «Motion Capture» werden
Gesichtsregungen von Schauspielern gefilmt und auf die animierte Figur übertragen. Dafür hat «Disney
Research Zurich» einen hochauflösenden Gesichtsscanner entwickelt.

Informationen für die Animation zu nutzen.»
Das gilt sowohl für die turbulente Rauchwolke
wie auch für ein menschliches Gesicht – «nach
wie vor der heilige Gral in der Animation», wie
Gross betont. Dafür ist vor allem die Technik
des «Motion Capture» vielversprechend: Be
wegungen von Schauspielern werden gefilmt
und die aufgezeichneten Bewegungspunkte
anschliessend per Computer auf die animierte
Figur übertragen. Filmfiguren wie die Navi in
«Avatar» oder Gollum in «Herr der Ringe» wur
den bereits mit entsprechenden Techniken
animiert. Es sei jedoch kein Zufall, dass bislang
alles Fantasiefiguren sind, so Gross. Bei diesen
ist die Toleranz für minimale Fehler bei Bewe
gungen im Gesicht wesentlich höher als bei
einem animierten Menschengesicht. «Die
Technologie ist noch lange nicht soweit, dass
man menschliche Gesichter so animieren
könnte, dass die Fiktion von Zuschauern nicht
sofort durchschaut und abgelehnt würde.»

Lust, selbst einmal einen 3D-Animationsfilm zu
drehen, hatte Gross bislang nicht: «Seltsamer
weise reizt mich das herkömmliche Zeichnen
in 2D mehr.» Gerne würde er nächsten Som
mer bei Walt Disney in Los Angeles einen
Zeichenkurs belegen. Er bezweifelt jedoch,
dass er dafür die Zeit finden wird. Nach ein
einhalb Jahren Aufbauarbeit von «Disney
Research Zurich» während seines Sabbaticals,
wird er bald nur noch zwei Tage pro Woche in
Schneewittchens Forschungsschloss sitzen.
Sein Lehrpensum am Institut für Visual
Computing ruft; schliesslich wollen auch die
Daniel Düsentriebe der Zukunft gut ausge
bildet sein. //
Y www.disneyresearch.com
Y http://graphics.ethz.ch
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