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Vor gut einem Jahr gelangte das Innovationsteam von Disney an 
das Autonomous Systems Lab (ASL) der ETH Zürich. Es war auf 
der Suche nach einer neuen Attraktion für das Disneyland in Los 
Angeles, die sowohl einen Unterhaltungswert besitzen als auch au-
tonom fl iegen sollte. So entstand in der Folge das Fokusprojekt 
«DisneyCopter», in dem fünf Maschinenbau-Studierende der  ETH 
Zürich  und zwei Elektrotechnik-Studierende der ZHAW erstmals 
zusammen arbeiteten. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Hochschulen ist den Professoren Roland Siegwart, Leiter des ASL 
an der ETH, Roland Haas, ASL und Roland Büchi, Studienganglei-
ter Elektrotechnik an der ZHAW zu verdanken.

Als Antwort auf den Auft rag von Disney präsentierte das Pro-
jektteam kürzlich die erste fl iegende Filmrolle, die auf den Namen 
«Reely» getauft  wurde. Die Idee für eine Filmrolle bestand aller-
dings nicht von Beginn weg. Ursprünglich war eher eine Fee oder 
ein fl iegender Fernseher vorgesehen, bis jemand aus dem Team 
spontan ein fl iegendes Objekt in Form einer Filmrolle vorschlug. 
Die Rolle misst rund 70 Zentimeter im Durchmesser, ist knapp 
zehn Zentimeter hoch und wiegt ungefähr 1.5 Kilogramm. Die 
vier Propeller sind im Gehäuse versteckt. Im Gehäuse befi ndet sich 
auch die Elektronik für die Flugregelung. Diese elektronische 
Schaltung, CoaX genannt, wurde an der ETH Zürich entwickelt – 
ursprünglich speziell für Koaxialhelikopter. Wie sich herausstellte, 
bewährte sie sich jedoch auch gut für das Quadrokopter-Konzept.

Gemäss dem ursprünglichen Plan sollte sich die Filmrolle auto-
nom fortbewegen. Jedoch ist dies in der bestehenden Version noch 
nicht umgesetzt, so dass Reely via Fernsteuerung gelenkt werden 
muss. Auf der Aussenseite sind sechs OLED-Bildschirme angebracht, 
auf denen beliebige Werbespots, Kurzfi lme oder andere Informati-
onen abgespielt werden können. Derzeit beschränkt sich die Flug-
dauer aufgrund des relativ hohen Gewichts auf etwa zwölf Minuten. 

Das Projektteam hatte während der Entwicklungsphase einige 
Hürden zu überwinden, aber die Zusammenarbeit war ein Erfolg. 

Der Auft raggeber Disney ist sehr zufrieden mit dem Resultat, so 
wird «Reely» in Los Angeles noch weiterentwickelt, um einen Ein-
satz im Disneyland zu realisieren.

Fischroboter und Lawinensuchgerät: 
Die Zusammenarbeit trägt Früchte
Im selben Zeitraum wie der DisneyCopter entstand aus einer wei-
teren Zusammenarbeit zwischen ETH und  ZHAW  eine zweite In-
novation: ein Fischroboter namens «Naro», der zu Unterwasser-
Beobachtungen eingesetzt werden soll. Der Vorteil von «Naro» 
liegt darin, dass er die Unterwasser-Tierwelt wesentlich weniger 
irritiert als herkömmliche Tauchroboter. In Zukunft  sollen weitere 
Projekte für Studierende in Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Hochschulen angegangen werden. Entsprechende Ideen bestehen 
zum Beispiel für ein fl iegendes Lawinensuchgerät, das die Ab-
rutsch stelle von oben erfasst und den Helfenden vor Ort rasch den 
Weg zu den Verschütteten weist. 

Ausserdem soll weiter an der fl iegenden Filmrolle gearbeitet 
werden. Reely hat auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. So 
gilt es unter anderem, die Flugdauer sowie die Stabilität der Schei-
be in der Luft  zu verbessern. Zudem ist ein wichtiges Ziel, dass die 
Filmrolle dereinst selbstständig fl iegen kann und nicht über eine 
Fernsteuerung gelenkt werden muss. Denkbar ist auch, dass der 
fl iegende Unterhaltungsgegenstand dereinst eine andere Gestalt 
annimmt – zum Beispiel diejenige eines Wegweisers, der ebenfalls 
in den Disney Vergnügungsparks zum Einsatz kommen könnte. 
Weitere Informationen: http://www.zhaw.ch/de/engineering/studium/ 
bachelor/elektrotechnik.html; http://www.reely.ethz.ch; http://www.
iris.ethz.ch; (Autoren:  Lukas Woodtli ,  Roland Büchi ) ■

Eine fl iegende Filmrolle unterhält 
die Besucher im Disneyland

Medizintechnik - Ingenieure im Dienste des Menschen

4. November 2009, Kantonsschule Hottingen, Zürich
Info: www.fael.ch ➔ Anlässe ➔ Focus 549

ITG Jubiläumstagung - 25 Jahre ITG

5. November 2009, Technopark Zürich
Infos: www.fael.ch ➔ Anlässe ➔ Focus 561

Telekommunikation

30.11. - 2.12.2009, Elektro- und Kommunikationstechnik im Tiergarten, 
Burgdorf; Infos: www.fael.ch ➔ Anlässe ➔ Focus 538

Veranstaltungskalender

Ein siebenköpfi ges Team, bestehend aus Ingenieurstudenten der ETH und der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW), baut eine fl iegende Filmrolle für Disneyland. Die Filmrolle basiert 
auf einem Quadrokopter, der mit OLED-Displays versehen ist.

Reely in Aktion
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Entdecken Sie weitere interessante  
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all-electronics.de!
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