
Das sichere und intelligente 
Fahrrad

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

BERLIN MITTE

Jugend forscht 2015

Max Hentges
Avery Swarthout

Schule:

John-F.-Kennedy-Schule



Das sichere und intelligente 
Fahrrad

Max Hentges    John F. Kennedy Schule Berlin 

            

Carl Hentges   John F. Kennedy Schule Berlin /   

     Gordonstoun School, Elgin, UK 

Avery Swarthout  John F. Kennedy Schule Berlin 

Jugend Forscht Regionalwettbewerb Berlin - Mitte 

Februar 2015 



Zusammenfassung
Wir haben ein Gerät erfunden, gebaut und programmiert, dass in Verbindung mit 
einer Smartphone App die tägliche Fahrt mit dem Rad zur Schule sicherer und 
informativer machen soll.

Es warnt den Radfahrer mit einem optischen und akustischen Signal der 
Smartphone App, wenn ein Auto zu nahe an ihm vorbeifährt. Daneben stellte es aber 
auch noch weitere Informationen über die Umweltbelastung durch den Autoverkehr 
und den Betriebszustand des Fahrrads zur Verfügung.

Diese Gerät und die dazugehörige Smartphone App stellen dabei ein Grundgerüst 
dar das sich leicht durch weitere Informationen ergänzen , personalisieren und 
fortentwickeln lässt.

Die wichtigsten Bestandteile sind Entfernungssensoren, Gassensoren sowie 
Spannungssensoren. Diese Informationen werden von einem Arduino-
Microcontroller erfasst, verarbeitet und dann über eine bluetooth Verbindung an ein 
Smartphone geschickt. Auf dem Smartphone läuft eine von uns entwickelte App, die 
die Informationen und Warnsignale anzeigt.

Weiterhin sollen die Informationen auch noch gespeichert werden damit man z.B. die 
gefährlichen Stellen auf dem Weg zur Schule herausfinden kann oder die Stellen mit 
hoher Umweltbelastung herausfindet.

Wir haben im Verlauf des Projektes viel über Sensoren, den Anschluss von 
Sensoren an einen Arduino Microcontrollers und die Entwicklung von Smartphone 
Apps gelernt.

Durch Miniaturisierung und den Wegfall von Kabelverbindungen ist das Gerät 
einfacher einsetzbar und wir hoffen, dass mit diesem Gerät und der dazugehörigen 
Smartphone App das Fahrradfahren in Zukunft sicher, interessanter und informativer 
wird.
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Einleitung

Ich kam auf meinem Schulweg mit dem Fahrrad auf diese Idee. Die Autos in meiner 
Straße fahren viel zu nahe an mir vorbei. Der seitliche Sicherheitsabstand, den 
Autofahrer von Fahrrädern halten muss, beträgt 
in Deutschland 1,5 m  (Abbildung 1). Auch in 1

vielen anderen Ländern gibt es vorgeschriebene 
seitliche Sicherheitsabstände zwischen Autos 
und Fahrradfahrern. In den US Bundesstaaten 
Florida  und Kalifornien  wurde z.B. per Gesetz 2 3

ein Sicherheitsabstand von 3 Fuß, d.h. ca. 1 m 
festgelegt (Abbildung 2). Viele Autofahrer 
scheinen diese Vorschriften aber nicht zu 
kennen oder nicht zu beachten. Allerdings sind 
Straßen oder Fahrradwege oft auch nicht so 
ausgelegt, dass der vorgeschriebene seitliche 
Sicherheitsabstand leicht eingehalten werden 
kann. Daher fragte ich mich, was wäre, wenn 
ich ein Gerät bauen könnte, dass mich warnt, 
sobald Autos zu nahe an meinem Fahrrad 
vorbeifahren und dass aber auch automatisch 
solche Situationen aufzeichnet und auch solche 
Gefahrenstellen z.B. auf dem Schulweg, 
automatisch markiert.
Dieses Gerät soll aber nicht nur vor Autoverkehr 
warnen, sondern auch auf schlechte Lufqualität , 
z.B. an vielbefahrenen Straßen oder durch alte 
Autos hinweisen.
Daneben möchten wir dieses Gerät auch als 

 OLG Hamm, Az. 9 U 66/92 in Fachausschuss ADFC1

 316.083 Overtaking and passing a vehicle, in http://www.leg.state.fl.us/  seit 2006 in Kraft2

 Assembly bill AB1371 (Three Feet for Safety Act) in http://leginfo.legislature.ca.gov , seit 1.1.2014 in Kraft3

!1

Abb. 1 Seitlicher Sicherheitsabstand
Foto: Max Hentges

Abb. 2 Seitlicher Sicherheitsabstand in USA
Quelle: Las Vegas Bicycling Community 

http://www.leg.state.fl.us/


Basis verwenden um Informationen über vielen andere Daten des Fahrrads oder des 
Fahrradfahrers zu erfassen, anzuzeigen und ggf. aufzuzeichnen.

Komponenten des Fahrrad-Radars
Das Fahrrad Radar besteht aus einer Sensor- und Verarbeitungseinheit, die z.B. im 
Fahrrad Rücklicht integriert ist und einer Anzeige - und Signaleinheit.

Sensor- und Verarbeitungseinheit
Die Sensor- und Verarbeitungseinheit besteht in unserem ersten Gerät aus 
folgenden Komponenten: einem Entfernungssensor, einem CO Gassensor, einem 
Spannungsmesser , einer Verarbeitungseinheit sowie einem Bluetooth Sendemodul.

Signaleinheit
Als Signaleinheit wird ein handelsübliches Smartphone verwendet, das einen 
bluetooth Empfänger enthalten sollte. Unsere aktuelle Version der App ist für das 
Betriebssystem Android Version 4.4 oder neuer programmiert. Diese Smartphone 
App übernimmt die optische Anzeige verschiedener Parameter, das akustische 
Warnsignal und die Dokumentation von gefährlichen Stellen oder Stellen mit 
schlechter Luftqualität. Erweiterungen durch Speicherung von Fotos und GPS 
Positionen sind noch in Arbeit. 

Entfernungsmesser

Auswahl des Entfernungsmessers
Grundsätzlich gibt es verschiedene technische Möglichkeiten um Distanzen zu 
messen. Beispielsweise kann man Laserlicht oder Mikrowellen benutzen um aus der 
Laufzeit des Signals zwischen Sensor und Auto die Entfernung zu bestimmen. 
Solche Sensoren werden z.B. bei selbstfahrenden Autos eingesetzt. Wir haben uns 
gegen solche Sensoren entschieden, weil sie zu teuer und zu kompliziert sind. Ein 
niedriger Preis ist wichtig für das Forscherbudget und auch wichtig wenn ein solches 
Fahrrad-Radar Produkt erfolgreich verkauft werden soll. Ein weiteres Verfahren ist 
die Entfernungsmessung mit Ultraschall. Der Nachteil hierbei ist, dass solche 
Sensoren empfindlich gegen Umwelteinflüsse wie z.B. Staub und Regen sind. Im 
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Gegensatz dazu funktioniert der verwendete Infrarot 
Sensor sogar in einer durchsichtigen Plastiktüte. Ein 
weiterer Nachteil von Ultraschall-Sensoren ist, dass sich 
diese mit den für Schüler verfügbaren Mitteln nicht einfach 
nachbauen lassen. Der verwendete Entfernungsmesser 
nutzt infrarotes Licht, um den Abstand zu messen. Die 
Zeichnung aus einer Patentanmeldung von Sharp zeigt , 4

wie es funktioniert (Abbildung 3): Von einer Infrarot-LED 
wird ein unsichtbarer Lichtstrahl ausgesendet. Das Infrarot 
- Licht trifft nun auf das Objekt und wird reflektiert. Je nach 
Abstand des Objekts trifft das reflektierte Licht auf 
unterschiedliche Infrarotsensoren, die so angeordnet sind, 
dass sie die unterschiedlichen Einfallswinkel des reflektierten Lichts unterscheiden 
können. Aus dem Abstand zwischen Infrarot-Lichtquelle und Infrarot-Empfänger 
sowie dem Einfallswinkel lässt sich nun der Abstand des reflektierenden Objekts 
ermitteln.

Testen und Kalibrieren des Entfernungsmessers
Zuerst wurde der Sharp Entfernungsmessers getestet und kalibriert. Hierzu wurde er 
in ein Gehäuse 
eingebaut und mit den 
beiden Anschlüssen zur 
Stromversorgung an ein 
auf 5V eingestelltes 
Netzgerät 
angeschlossen. Ein 
digitales Voltmeter misst 
die Spannung zwischen 
dem Ausgang des Sharp 
Sensors und dem 
Minus-Anschluss des 
Netzgeräts. Für die 

 Sharp Patentanmeldung U.S. Patent 7.119.887. 10 Oct. 20064
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Abb. 3 Sharp Infrarotsensor
Quelle: Sharp Patentanmeldung 

Abb. 4: Kalibrieren des Entfernungsmessers



Versuchsreihe wurde eine große, weiße Platte in einem festgelegten Abstand vom 
Sensor positioniert und die jeweilige Spannung am Voltmeter gemessen. Die weiße 
Platte soll ein vorbeifahrendes Auto simulieren. In der Versuchsreihe wurde der 
Abstand von 2 m bis auf 30 cm verringert. Da die Messwerte schwankten, wurde die 
Messung drei Mal wiederholt. Weiterhin fiel auf, dass die Werte schwankten, wenn 
die weiße Platte nicht senkrecht oder nicht rechtwinklig steht. Dies hängt sicherlich 
damit zusammen, dass sich dadurch die Reflexion ändert. Auch wenn die Platte 
sich, wie ein Auto, parallel zum Sensor bewegt, schwankten die Werte etwas. Für die 
Auswertung wurden die Messwerte in eine Graphik eingetragen. Auf der x-Achse 
wurde die Entfernung zwischen Objekt und Sensor eingetragen und auf der y-Achse 
die Spannung. Aus den Messwerten wurden auch noch der  Mittelwert sowie eine 
exponentielle Trendlinie berechnet und ebenfalls eingezeichnet (Abbildung 4).Mit 
Hilfe dieses Diagramm lassen sich nun Spannungen des Sensors in Entfernungen 
umrechnen.

Messen des Energievorrats

Für Fahrräder ist es wichtig, den vorhandenen Energievorrat zu kennen. In normalen 
Fahrrädern wird elektrische Energie für die Beleuchtung benötigt. Für unser System 
brauchen wir noch zusätzliche Energie um die Sensoreinheit mit Strom zu versorgen 
und auch möglicherweise das Smartphone zu laden.
Moderne Fahrräder haben aber auch noch weitere Funktionen, die auf eine 
Stromversorgung angewiesen sind, wie z.B. 
elektrische Gangschaltungen. Für 
Elektofahrräder ist der verbleibende 
Energievorrat ebenfalls eine wichtige Größe.
Deshalb haben wir in unserem Prototyp eine 
laufende Überwachung der Spannung 
eingebaut. Diese Spannung ergibt 
Informationen über den Ladezustand von 
Batterien oder Akkus. Sinkt die Spannung unter 
einen Grenzwert, so sollte ein Warnhinweis 
ausgegeben werden, solange die Spannung 
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Abb.6 
Widerstandsnetzwerk mit Schutzschaltung



über einem Grenzwert bleibt, kann z.B. der aktuelle Verbrauch oder eine Reichweite 
angezeigt werden. Diese Informationen sind aber Fahrrad- und Akkuspezifisch. 
Kennt man zusätzlich zu der Spannung auch noch den Stromverbrauch, so kann der 
Arduino auch den durchschnittlichen Energieverbrauch und die verbleibende 
Restzeit berechnen und dann an die Anzeigeeinheit weitergeben.
Zur Spannungsmessung haben wir ein Widerstandsnetzwerk eingesetzt. Die 
Spannung der Batterie ist an einer Seite angeschlossen, nach einem 
Spannungsteiler gelangt die Spannung dann an den Analogeingang des Arduino. 
Da der Arduino nur Spannungen bis max. 5V an seinem Eingang haben darf, ist 
noch eine Schutzschaltung vorhanden. Spannungsspitzen, z.B. vom Nabendynamo 
sollten den Arduino nicht zerstören. Hierzu ist eine Zenerdiode mit einem Grenzwert 
von ca. 5,3V eingesetzt (Abbildung 6).

Messen der Luftqualität

Durch eine Vielzahl von Maßnahmen ist die Luftqualität heute so gut wie noch nie in 
den letzten 20 Jahren. Trotzdem ist in den städtischen Gebieten die Luftqualität 
immer noch schlecht. Dies hat negative Auswirkungen nicht nur für die Umwelt, 
sondern auch für die Menschen, die sich im Verkehr bewegen. Allein in den USA, 
starben vorzeitig ca. 53000 wegen durch 
Verkehr verursachter Luftverschmutzung . 5

Autos tragen insbesondere durch 
Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub 
zur Luftverschmutzung bei . Unser Prototyp 6

verwendet einen Kohlenmonoxid-Sensor um 
den Fahrrad-Fahrer, zu warnen, wenn die 
Luft von schlechter Qualität ist. 
Kohlenmonoxid ist giftig, darüber hinaus 
sind an Orten, wo Kohlenmonoxid 
vorhanden ist, oft auch krebserregende 

 Caiazzo, Fabio: "Air pollution and early deaths in the United States. Part I: Quantifying the impact of major 5

sectors in 2005” (November 2013)

 http://www.epa.gov/ozone/basicinfo.html6
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Abb.  7 Gassensor MQ 7
Quelle: Henan Hanwei Electronics Co., Ltd.



Chemikalien wie Benzol oder Vinylchlorid in 
höherer Konzentration vorhanden.

Der Gassensor verwendet eine Zinnoxid 
Keramik um den Gehalt an CO zu messen . In 7

Abhängigkeit von der CO Konzentration 
verändert sich der Widerstand. (Abbildung 7) 
Dieser CO Gassensor ist bereits mit einer 
Auswerteelektronik verbunden um die geringen 
Spannungsunterschiede auf ein für den Arduino 
nutzbares Niveau zu verstärken (Abbildung 8) .

Den Gassensor konnten wir nur qualitativ 
testen: In die Nähe von offenem Feuer 
(Kaminfeuer) oder kaltem PKW (Katalysator 
noch nicht aufgeheizt) spricht der Sensor an und zeigt eine Spannung von 1 Volt am 
Ausgang. In normaler Raumluft oder im Freien zeit der Ausgang dagegen nur 0 bis 
ca. 0,1 V an. Wir planen aber noch, den Gassensor zu kalibrieren, sobald uns hierzu 
eine sichere Möglichkeit zur Verfügung steht.

Programmierung
Unser Projekt erfordert die Programmierung des Arduino Microcontrollers und die 
Programmierung einer Smartphone App. Beide kommunizieren miteinander durch 
eine drahtlose bluetooth Verbindung

Programmierung des Arduino Microcontrollers

Ein Arduino ist ein kleiner Microcontroller auf Basis der Atmel Chipreihe ATMega, der 
im Jahr 2006 in Italien entwickelt wurde. Er wurde hergestellt, damit auch Menschen 
ohne große Vorkenntnisse im Programmieren oder Elektronik interessante Projekte 
realisieren können. An die Eingänge des Arduino lassen sich einfach Sensoren 
anschließen und an die Ausgänge Aktoren, wie z.B. Motoren, LEDs, Relais oder 

 Henan Hanwei Electronics Co. ,“Gassensor MQ 7”, Datenblatt o.O., o.J.7
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Abb.  8 Gassensor MQ 7 mit Auswerteelektronik
Foto: Max Hentges



Lautsprecher. Für den Arduino gibt es eine eigene Programmentwicklungsumgebung 
oder Integrated Development Environment (IDE) und er lässt sich leicht mit einer an 
die  Computer-Sprache C++ angelehnten Computersprache programmieren. Ein 
großer Vorteil der Arduino Microcontroller ist, dass es eine große Zahl von 
veröffentlichten, frei nutzbaren und getesteten Programmbausteinen gibt. Diese 
Bausteine können z.B. als Unterprogramm 
genutzt oder modifiziert werden und dadurch 
kann man komplexe Funktionen realisieren 
ohne diese vollständig neu programmieren zu 
müssen.
Es gibt viele verschiedene Arten von Arduinos, 
die sich z.B. in der Anzahl der Anschlüsse, der 
verwendeten Spannung, Geschwindigkeit, 
Bauform etc. unterscheiden. Für das Projekt 
wurde ein Arduino Mini verwendet, bei dem 
die Platine nur ca. 19mm x 31 mm gross ist 
und sich damit leicht in Rücklicht integrieren lässt (Abbildung 9). 
Ausgangspunkt für das Programm ist eine Arduino Vorlage in der public domain. Die 
Sensoren sind an die Analogeingänge A0 bis A2 des Arduino angeschlossen. Der 
Analogeingang des Arduino kann Spannungen mit einer Auflösung von 10 Bit oder 
2^10  messen. Dabei entsprechen der größte Wert von 1023 der maximalen 
Spannung von 5V und der kleinste Wert 0 einer Spannung von 0V am 
Analogeingang. 

Der Infrarot- Entfernungsmessers ist am Analogeingang A0 angeschlossen und zeigt 
die Entfernung durch einen Spannungswert an. Da der Arduino nicht direkt die 
Voltzahl ausgibt, muss der Sensorwert x des Arduinos in eine Spannung von y Volt 
umgerechnet werden: Volt. Mit diesem Spannungswert kann man dann aus dem 
Graph (Abbildung 4) die dazugehörige Entfernung ablesen. Beispielsweise bedeutet 
ein Sensorwert von 100 dass am Sensorausgang eine Spannung von 0,49 V anliegt. 
Aus dem Kalibrier-Diagramm ergibt sich dafür ein Abstand von 1,15m.
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Abb.  9 Arduino mini
Foto: Max Hentges



Der CO-Gassensor ist am Eingang A1 angeschlossen und zeigt die Entfernung 
durch einen Spannungswert an. Auch hier muss der Sensorwert x des Arduinos in 
eine Spannung von y Volt umgerechnet werden. Mit diesem Spannungswert kann 
man dann, sobald ein Kalibrierdiagramm erstellt ist, die CO Konzentration in ppm 
ablesen.

Der Spannungssensor ist am Eingang A2 angeschlossen. Mit diesem 
Spannungswert kann man dann aus einem Fahrrad- und Akkuspezifischen  
Diagramm die restliche Zeit bestimmen. Für unseren Prototypen übertragen wir 
lediglich den Spannungswert und die Smartphone App erzeugt ein Warnsignal, wenn 
diese Spannung unter einen bestimmten Wert sinkt.

Aus einer vorherigen Schüler Experimentieren/ Jugend Forscht Arbeit wissen wir 
bereits, dass im normalen Gebrauch die Signale von Sensoren häufig auch 
Störsignale enthalten. Daher haben wir als Filter für die Sensor Signale für dieses 
Programm eine smoothing Funktion integriert .8

Um alle drei Werte der Analogeingänge zu übertragen, werden zu den Werten von 
A1 bzw. A2 jeweils noch 2^10 addiert. Dadurch kann in der Smartphone App 
unterschieden werden, ob der übertragene Wert vom Entfernungsmesser, dem 
Luftqualitätssensor oder dem Spannungssensor kommt.
Die Sensorwerte werden dabei unterschiedlich häufig übertragen. Für die 
Entfernungsmessung und Warnung vor einem sich gefährlich annähernden Auto ist 
eine sehr schnelle Übertragung vorteilhaft, Luftqualität und Energieverbrauch 
müssen weniger häufig übertragen werden.

Programmierung einer Smartphone App 
Als Anzeige - und Signaleinheit wird ein handelsübliches Smartphone mit Android 
Betriebssystem verwendet.
Zur Programmierung der Smartphone App wird die Open-Source-
Programmumgebung App Inventor 2 verwendet. Entwickelt wurde diese 
Programmumgebung im Jahr 2010 von Google und sie wird derzeit von einer 

 Mellis, David Igoe, Tom: “Arduino Smoothing” created 22 April 2007, modified 9 April 2012. Public domain 8

example code.
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Arbeitsgruppe am MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) gepflegt und 
weitergeführt . App Inventor 2 ist ein 9

umfassendes Verfahren zur Gestaltung und 
Programmierung von Apps für viele Arten 
von Android-Geräten und Plattformen. Es 
besteht im wesentlichen aus einer Designer-
Schnittstelle, mit der die Ästhetik der App 
gestaltet wird und mit der auch festgelegt 
wird, welche weiteren Funktionen und 
Schnittstellen des Smartphones verwendet 
werden (Abbildung 10).
Um Funktionen zu realisieren, verwendet 
App Inventor dann eine einfache, aber 
effektive visuelle Programmierumgebung. 
Hierzu zieht der Benutzer einzelne Blöcke 
(jeder mit seinen eigenen, individuellen Funktion) zu komplexeren Funktionen 
zusammen. Alles kann mit diesen Blöcken durchgeführt werden; von der einfachen 
Farbwechsel bis zu Bluetooth-Kommunikation oder Datenbankfunktionen ist alles in 
dieser nutzerfreundlicher, effektiver Programmierumgebung darstellbar. 

Die programmierte App lässt sich auf einem angeschlossenen  Android-Gerät oder 
mit einem Android-Emulator testen. Der fertige Code kann dann mit einem QR code 
direkt auf ein Smartphone geladen werden, als Datei übertragen werden oder über 
eine Plattform, wie z.B. google store verbreitet werden.
In dem Programm wurden zur Abstandswarnung eine Anzeige mit horizontal 
angeordneten “buttons” gewählt. Sobald ein festgelegter Wert überschritten wird, 
wechseln die “buttons” ihre Farbe. Die erste button wechselt zu rot, wenn der vom 
Analogeingang A0 des Arduino übertragene Inputwert größer als 60 ist, was etwa 
einer Entfernung von 1,5 m entspricht. Dies entspricht auch dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestabstand von überholenden Autos. Die zweite button 
wechselt zu rot, wenn der Wert größer als 100 ist, d.h. das Objekt ca. 1,15 m 

 MIT’s Center for Mobile Learning: “MIT App Inventor 2” , 2014. Open Source9
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Abb. 10: Display Smartphone App



entfernt ist. Die dritte button wechselt zu rot, wenn der Wert größer als 200 ist, d.h. 
das Objekt ist ca. 70-80 cm entfernt ist. Die letzte button leuchtet rot, wenn die Zahl 
größer als 300 ist und das Auto daher nur ca. 50 cm entfernt ist. 
Das Programm kann auch noch ein akustisches Warnsignal über den Lautsprecher 
des Smartphones ausgeben. Sobald die dritte button rot aufleuchtet, wird ein mp3 
Tonsignal ausgegeben. Dieses Tonsignal, kann, ähnlich wie Klingeltöne auch 
individuell gewählt werden.
Wenn das Auto noch näher kommt, so kann das ursprüngliche Tonsignal wiederholt 
oder ein anderes Tonsignal ausgegeben werden. 

Anzeige Luftqualität
Für die Anzeige der Luftqualität sind ebenfalls vier Stufen vorgesehen. Zu dem am 
Analogeingang A1 anliegende Signal wird dann  2^10 addiert. Sobald eine Zahl über 
2^10 und unter 2*2^10 übertragen wird, ist dies ein Messwert für die Luftqualität. 
Die Grenzwerte für die einzelnen Stufen der Luftqualität wollen wir noch in 
Testfahrten ermitteln.

Anzeige Spannung
Die Anzeige der Spannung, der noch verfügbaren Akkukapazität oder der Reichweite 
erfolgt als Zahlenwert. Hierbei werden alle vom Arduino übertragenen Zahlen 
zwischen 2*^10 und 3*2^10 ausgewertet. Im einfachsten Fall kann einfach der 
Zahlenwert in eine Spannung umgerechnet werden und diese angezeigt werden. 
Wenn man aber auch weitere Fahrrad- oder Akkuspezifische Daten kennt, kann man 
die App aber auch umprogrammieren um andere Werte anzuzeigen.

Anzeige weiterer Parameter
Die App lässt sich auch nutzen um weitere Informationen anzuzeigen. Diese 
Informationen können entweder vom Arduino übertragen werden oder von anderen 
Bluetooth Sensoren, wie z.B. Activity Tracker empfangen werden.

Speicherung von Ereignissen und GPS Position
Mit der App sollen auch Ereignisse gespeichert werden. Sinnvoll ist es z.B zu zählen, 
wie häufig ein Auto zu nahe kam. Dieser Wert kann neben dem Warnsignal 
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angezeigt werden. Es ist auch vorgesehen, die GPS Koordinaten mit Hilfe der 
Smartphone App für eine spätere Auswertung zu speichern.

Bluetooth Verbindung

Für die Verbindung zwischen Sensor- /Verarbeitungseinheit und Anzeige - und 
Signaleinheit wird Bluetooth verwendet. Bluetooth ist eine weit verbreitete Form der 
drahtlosen Datenübertragung und Kommunikation mit Hilfe von Radiowellen im 
Bereich von 2,400 GHz bis 2,485 GHz. Der Bluetooth Standard wurde in den 1990er 
Jahren als eine Form der Datenübertragung entwickelt und ist Open Source. 
Verwaltet wird Bluetooth Standard von einer Interessenvertretung von mehr als 
20.000 Mitgliedern.  10

Es gibt unterschiedliche Versionen des Bluetooth Standards. Am wichtigsten ist die 
Unterscheidung zwischen Bluetooth-LE und Standard-Bluetooth Chips: Bluetooth LE 
chips benötigen wenig Leistung haben aber auch eine geringere Reichweite.  
Standard-Bluetooth chips benötigen hingegen mehr Leistung, erreichen dafür aber 
auch eine größere Reichweite. Mit dem von uns verwendeten Standard Bluetooth 
lässt sich eine Reichweite von maximal ca. 60 Metern im Freien erreichen, in 
Gebäuden jedoch oft weit weniger.
Bluetooth ist auch anfällig für Störungen, wie z.B. elektronisches Rauschen .
Bluetooth Verbindungen weisen auch keine sehr grosse Sicherheit auf, sie sind 
meist mit einem 4 stelligen Sicherheitscode programmiert, der häufig noch in der 
Werkseinstellung 1234 oder 0000 belassen wird.
Für unser Gerät haben wir den Arduino Mini mit einem Standard Bluetooth Modul 
verbunden. Neben der Stromversorgung benötigt dieses Modul lediglich einen 
Empfangs- und einen Sendeanschluss. Dieses Modul ist ein sogenannter bluetooth 
slave, d.h. es stellt eigenständig keine Kommunikationsverbindung auf, sondern 
benötigt einen Bluetooth Master um eine Kommunikationsverbindung aufzubauen.

Diese Funktion wird von dem Bluetooth Modul des Smartphones übernommen. 
Sobald man unsere App startet und die Taste “Connect to device” drückt, werden alle 
in der Nähe des Smartphones verfügbaren Bluetooth module mit gerätespezifischer 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Uses10
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MAC Adresse und Gerätenamen angezeigt. Dann muss man das entsprechende 
bluetooth Modul auswählen damit 
die Kommunikation zwischen 
Sensor und Anzeigeeinheit 
zustande kommt.

Energieverbrauch

Das gesamte System braucht  bei 
ca. 72 Milliampere, dabei hat der 
Infrarot-Sensor mit ca. 26 mA den 
größten Anteil. Die Komponenten 
müssen an eine 5 V Spannung 
angeschlossen werden, die mit Hilfe eines 
Spannungsreglers auf dem Arduino Mini aus einer 9V  Batterie oder einem Akku in 
Verbindung mit einem Nabeldynamo erzeugt wird.

Auswertungen
Gegenüber dem ursprünglichen Prototypen  (Abbildung 12) erfüllt dieses Gerät nun 11

die wichtigste Anforderung an ein täglich einzusetzendes, kommerzielles Produkt Es 
lässt sich sehr klein herstellen und 
z.B. im Rücklicht unterbringen. Es 
sind keine hinderlichen 
Kabelverbindungen zwischen 
Sensor und Lenker oder 
Fahrradhelm notwendig. Ausserdem 
benötigt man keine separate 
Anzeigeeinheit, sondern kann ein 
meist schon vorhandenes 
Smartphone nutzen.

 Hentges, Max und Rising, Nigel: “Das Fahrrad-Radar“. Jugend Forscht Wettbewerb, Berlin, 2014.11
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Abb. 11: Stromverbrauch der Komponenten

Abb. 12: ursprüngliches Gerät
Foto: Max Hentges



Die Software für die Anzeigeeinheit kann als Smartphone App z.B. per Internet 
verbreitet werde. Eine Individualisierung, z.B durch persönliche Warnsignale oder 
Benutzeroberfläche (“skins” ) ist leicht zu erreichen.

Durch die Überwachung von weiteren Daten, wie z.B. Luftqualität oder Ladezustand/
Reichweite entsteht zusätzlicher Nutzen für die Anwender.

Weitere Funktionen, wie z.B. Herzschlagmonitor können leicht integriert werden, da 
auch diese Daten häufig bereits im Bluetooth Standard zur Verfügung stehen.

Weiterhin erlaubt das Smartphone auch eine einfachere Speicherung der 
geographischen Position.  Um dies auszuprobieren, haben wir den ursprünglichen 
Prototypen mit einem GPS Modul ergänzt und dann alle Stellen, an denen ein Auto 
dem Fahrrad zu nahe kam, auf einer SD Karte aufgezeichnet. In der Auswertung 
haben wir dann aus den auf der SD Datenkarte gespeicherten Koordinaten die 
gefahrene Strecke 
rekonstruieren. Hierzu wurde 
die Datei in einem 
Tabellenprogramm 
ausgelesen und dann mit Hilfe 
einer im Internet 
bereitgestellten 
Konvertierungssoftware in das 
von Google Earth lesbare 
Keyhole Markup Language 
(KML) Format umformatiert. 
Danach lässt sich die 
Fahrstrecke auf einer Google 
Earth Karte darstellen. 
Streckenpunkte an denen der 
Abstandswarner anspricht können z.B. durch Symbole hervorgehoben werden. 
Dadurch ergibt sich z.B. ein Bild der gefährlichen Punkte auf dem Schulweg 
(Abbildung 13).Diese Auswerteschritte können noch nicht vollständig automatisiert 
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werden. Die Auswertung der aufgezeichneten Abstandssignale erfordert noch 
manuelle Bearbeitung.

Statt eines separaten GPS Moduls und einer Speicherung der Daten auf der SD 
Karte wollen wir die GPS Funktion und die Speichermöglichkeit des Smartphones 
nutzen. Diese zusätzliche Funktionalität kann vollständig als Software App realisiert 
werden und wir brauchen dazu keine weitere Hardware mehr.

Die wichtigste Funktion des Fahrrad-Radars, die Warnung vor Autofahrern, die zu 
nahe an das Fahrrad heranfahren, wurde auf mehreren Testfahrten auf öffentlichen 
Straßen erfolgreich erprobt. Die Warnung erfolgt zuverlässig und schnell. Allerdings 
besteht oft keine Möglichkeit zum Ausweichen, da die Fahrradspur zu schmal ist 
oder z.B. durch Bordstein begrenzt ist.

Zusammenfassung und nächste Schritte
Als Ergebnis dieses Projekts haben wir ein Gerät entwickelt, dass für Radfahrer das 
tägliche Leben sicher macht und darüber hinaus auch weitere Informationen über die 
Umwelt und das Fahrrad bereitstellt.

Die Verwendung eines Smartphones und einer Smartphone App ermöglicht eine 
einfache Weiterentwicklung durch die Integration zusätzlicher Funktionen. Hierbei 
denken wir zum einen an Informationen über den Fahrradfahrer, wie z.B. Puls oder 
Atemfrequenz. Durch die Nutzung des Bluetooth Standards kann man solche 
Informationen einfach integrieren. Weiterhin planen wir auch , die Informationen über 
das Fahrrad zu erweitern. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist sicherlich , eine Schnittstelle 
für die Informationen über den Betriebszustand von Elektrofahrrädern zu schaffen.

Ein Smartphone ermöglicht auch auf einfache Weise Informationen über die 
Fahrstrecke zu speichern. In unseren Auswertungen haben wir aufgezeigt, wie sich 
beispielsweise Informationen über Gefahrenstellen auf dem täglichen Schulweg 
aufzeichnen und auswerten lassen. Hierzu haben wir noch den ursprünglichen 
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Prototyp verwendet, in Zukunft sollte dies aber mit Hilfe einer fortentwickelten 
Smartphone App einfacher möglich sein.

Auch die Messung und Nutzung von detaillierten Informationen über die 
Umweltbelastung im Verkehr erscheint vielversprechend. Wir wollen den CO Sensor 
deshalb kalibrieren und eventuell noch durch weitere Sensoren, wie z.B. für NOx 
oder Feinstaub ergänzen. Neben einer Karte der Gefahrenstellen sollte sich dann 
auch eine Karte der Umweltbelastungen erstellen lassen.

Durch Miniaturisierung und den Wegfall von Kabelverbindungen ist das Gerät 
nunmehr viel einfacher einsetzbar und nicht länger ein unhandlicher, auffälliger 
Prototyp. Die Benutzeroberfläche der Smartphone App kann durch “skins” oder 
eigene Warnsignale leicht personalisiert werden und wir hoffen, dass mit diesem 
Gerät und Smartphone App das Fahrradfahren in Zukunft sicher, interessanter und 
informativer wird.
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Anhang:
Programmcode Arduino

int sensorPin = A0;    // select the input pin for the sensor
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
int sensor1; 
int sensor2;

const int numReadings = 10;
int readings[numReadings];      // the readings from the analog input A0
int index = 0;                  // the index of the current reading
int total = 0;                  // the running total
int average = 0;                // the average

void setup() {
   Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i < numReadings; i++){
      readings[i] = 0;
  }  
}

 
void loop ()
{
  smoothSensor();
  int sensor1 = analogRead(A1);
      sensor1 = map(sensor1, 0, 1023, 1024, 2047);   //Second sensor  
mapped between 1024 and 2047 
//Serial.print("sensor1" );  
Serial.println(sensor1);
  int sensor2 = analogRead(A2);
      sensor2 = map(sensor2, 0, 1023, 2048, 3071);   //Third sensor  mapped 
between 2048 and 3071 
//Serial.print("sensor2" );  
Serial.println(sensor2);
delay(200); 
}

void smoothSensor(){
    total = total - readings[index];
    readings[index] = analogRead(A0);  // read from the left sensor:  
    total= total + readings[index];    // add the reading to the total:
    index = index + 1;    // advance to the next position in the array: 
    if (index >= numReadings)    {      // ...wrap around to the beginning:
       index = 0;
     }
    average = total / numReadings;// calculate the average:
    Serial.println(average);

}
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Programmcode Android App 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