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Kurzfassung 
 
Mein Ziel war es, ein Kinderfahrrad so umzubauen, dass es sich über Funk 

fernsteuern lässt. Ferngesteuerte Fahrzeuge gibt es ja schon als kleine Modelle. 

Ich wollte aber, dass das auch für ein echtes Fahrrad funktioniert. Um das 

Fahrrad antreiben zu können, habe ich einen Akkuschrauber verwendet. Er 

wird über einen Hebel von einem ferngesteuerten Fischertechnikmotor zum 

Laufen gebracht. Ich habe zur Steuerung des Fahrradlenkers einen weiteren 

alten Akkuschrauber verwendet, den ich auseinanderbauen durfte. Diesen 

Akkuschrauber habe ich über eine Kette so mit dem Lenker verbunden, dass die 

Drehung des Schraubermotors zur Drehung des Lenkers führt. Mit einer Relais-

Schaltung und einem Pulsweitenmodulator (PWM) kann ich den Akkuschrauber 

elektronisch anzusteuern. Ein Abstandssensor misst die Lenkbewegung, und 

eine Programmierung sorgt für eine Art Servolenkung. Ein kleiner Modellservo 

wird per Fernsteuerung bedient und kann über einen weiteren Abstandssensor 

die Steuerbefehle an das Kontrollelement leiten. So kann das Fahrrad 

ferngesteuert fahren und gelenkt werden. Weiter verbessert, wären solche 

größeren ferngesteuerten Fahrzeuge vielleicht einmal bei Lieferdiensten 

nützlich.  
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1. Aufgabenstellung 

1.1. Wie ich auf das Thema gekommen bin 
Man kann heute leicht viele Spielzeug-Fahrzeuge fernsteuern, d. h. man betreibt ein Funkgerät 

(remote control, RC) mit Steuerknüppeln. Damit steuert man ohne Drahtverbindung ein 

Empfangsgerät, das in verschiedenen Kanälen je eine elektrische Spannung reguliert. Mit dieser 

Spannung betreibt man kleine Elektromotoren oder alles andere, was man mit wenig Strom 

betreiben kann. So kann man kleine Flugzeuge, Schiffe oder Autos fernsteuern. 

Das sind aber Spielzeuge, mit denen man meistens nichts Nützliches transportieren kann (obwohl 

inzwischen auch ferngesteuerte Quadrucopter zur Lieferung von Päckchen verwendet werden 

sollen - aber das klappt sicher nur mit kleinen Lasten). 

Ich habe mich deshalb gefragt, ob man nicht auch ein größeres Fahrzeug fernsteuern kann. Das 

könnte man zum Beispiel bei Pizza-Lieferungen oder Briefzustellungen verwenden. Die Energie, 

um den Fahrer zu transportieren, könnte man sich sparen, und bei gefährlichen Strecken wäre 

der Fahrer sicher.  

1.2. Was es schon gibt 
Heute sind viele Fahrräder schon mit einem Elektromotor versehen. Sie messen, wie stark man 

tritt, und helfen dann entsprechend mit dem Motor nach. Dadurch schafft man längere Strecken. 

Solche Fahrräder sind aber oft sehr teuer, daher brauchte ich eine billigere Antriebsmöglichkeit. 

Akkuschrauber sind dagegen weitaus preisweiter und haben einen kräftigen Elektromotor. 

Deshalb wollte ich mein Fahrrad mit einem Akkuschrauber antreiben. 

1.3. Was ich erreichen wollte 
Ich hatte noch ein altes Kinderfahrrad, das ich umbauen durfte. Außerdem hatte ich zwei 

Akkuschrauber (einer funktionsfähig, einer mit kaputtem Gehäuse) und einige Fischertechnik-

Teile, v. a. eine Fernsteuerung und einen Roboter-Kontroller.  

Ich wollte damit ein Fahrrad bauen, das man über eine Fernsteuerung antreiben und lenken 

kann. 
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2. Beschreibung der Konstruktion 

2.1. Aufbau insgesamt 
Ich habe ein 12-Zoll Kinderfahrrad verwendet. Beim Fahrradhändler habe ich mir die Tretkurbeln 

abziehen lassen und habe an die Achse des großen Kettenzahnrads einen Akkuschrauber 

angebracht. Der Akkuschrauber kann über einen Hebel in Gang gesetzt werden, und dieser Hebel 

wird ferngesteuert durch einen kleinen Fischertechnik-Motor angetrieben. Für die Lenkung des 

Fahrrads verwende ich einen zweiten Akkuschrauber, der senkrecht hinter dem Sattel 

angebracht ist. An dem Lenker ist eine Kette festgemacht, die durch diesen zweiten 

Akkuschrauber über ein Ritzel angetrieben wird. Ein Abstandssensor stellt die momentane 

Position des Lenkers fest. Diese Information wird zusammen mit den Signalen des 

Fernsteuerungs-Empfängers über ein Steuerungselement (Fischertechnik TX Controller) 

ausgewertet und in Lenkbefehle umgesetzt. Diese Befehle werden dann über einen PWM-Regler 

und zwei Relais an den Lenkmotor weitergegeben. 

2.2. Montage des Antriebs 

Der Antrieb erfolgt durch einen 

Akku-Bohrschrauber. Die 

Montage des Schraubers auf 

der Achse wird durch eine 

Gewindestange möglich. Diese 

Gewindestange habe ich 

hergestellt aus der Schraube, die ursprünglich die Tretkurbel gehalten hat. Von dieser Schraube 

habe ich den Kopf abgesägt und den oberen Teil zu einem dreieckigen Prisma gefeilt. Außerdem 

habe ich eine kleinere Schraube so zurecht gesägt, dass sie im Gewinde der Achse als 

Abstandshalter dient (sonst dreht sich die Schraube zu weit in die Achse hinein, und der 

Akkuschrauber fällt ab). Diese Gewindestange habe ich in die Achse des großen Kettenzahnrads 

eingeschraubt und dann daran den Akkuschrauber montiert. Durch die dreieckige Form kann der 

Akkuschrauber nicht durchdrehen. Den Akkuschrauber habe ich über eine Haltestange, die 

normalerweise zum Festmachen von Fahrrädern auf Trägern dient, weiter befestigt. 

2.3. Fernsteuerung des Antriebs 
Um den "Gashebel" des Akkuschraubers 

betätigen zu können, habe ich einen 

Fischertechnik-Motor verwendet. Diesen Motor 

habe ich mit einer Gewindestange verbunden. 

Diese Gewindestange habe ich in eine 

Flügelmutter geschraubt, und diese Flügelmutter 

habe ich in ein Holzstück eingelassen, das über 
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ein Scharnier am Fahrrad befestigt ist und als Hebel dient. Wenn nun der Motor die 

Gewindestange dreht, dann wird das Holzstück zum Motor herangezogen und drückt auf den 

Gashebel: Das Fahrrad fährt los.  

Der Fischertechnik-Motor ist mit dem Empfänger einer Fernsteuerung verbunden. Als 

Stromquelle für Motor und Empfänger dient ein Ni-MH (Nickel-Metallhydrid)-Akku, der mit 4700 

mAh eine größere Kapazität hat, als der Fischertechnik-Akku. Per Fernsteuerung kann so der 

Akkuschrauber gestartet und das Fahrrad angetrieben werden. Je weiter man per Fernsteuerung 

den Hebel heranzieht, desto schneller fährt das Fahrrad. 

2.4. Die Lenkung 
An der Lenkstange wurde eine Fahrradkette befestigt, 

die von einem zweiten Akkuschrauber und einem Ritzel  

hin- und her bewegt werden kann. 

 

2.4.1. Montage des Akkuschrauber-Motors 

Ich habe einen Akkuschrauber verwendet, dessen 

Gehäuse defekt war. Den Motor mit dem Getriebe 

habe ich ausgebaut und auf eine Metall-Halterung 

(eigentlich für einen Zaunpfahl gedacht) hinter dem 

Sattel montiert. Das Ganze wird getragen von einer 

Holz-Grundplatte, die mit zwei Metall-Haltern 

(ursprünglich für Blumenkästen) auf dem 

Gepäckträger befestigt sind. 

 

2.4.2. Das Ritzel und die Fahrradkette zum Lenken 

Damit der Lenker über den 

Akkuschrauber betrieben 

werden kann, habe ich aus 

einem Kettenspanner das 

Zahnrad mit der Achse und 

zwei Sicherungsscheiben 

ausgebaut, miteinander 

verschraubt und auf dem 

Akkuschrauber befestigt. Die 

Kette habe ich durch zwei 

Gummizug-Leinen gespannt 

und an den beiden Lenker-

Haltegriffen befestigt. Die Kette habe ich dann über das Zahnrad gespannt.  

2.4.3. Die Sicherungsleinen 

Da  der Akkuschrauber oft überschießende Bewegungen macht und dies nicht völlig durch 

elektronische Gegensteuerung zu vermeiden war, habe ich zwei Leinen angebracht, die die 
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Beweglichkeit des Lenkers einschränken. Die Leinen sind am Lenker und an der Grundplatte 

auf dem Gepäckträger festgebunden. 

2.4.4. Abstandssensor zur Messung der Lenkerstellung 

Um die Lenkerstellung festzustellen, braucht 

man einen Sensor. Ich habe dazu einen 

Abstandssensor mit einem Schirm verwendet. 

Der Sensor steht vor dem Lenkungsmotor, der 

Schirm - ein Holzbrettchen -  ist durch zwei 

Halteösen an der Lenk-Kette montiert.  Wenn 

der Lenker einschlägt, verändert sich der 

gemessene Abstand, und die Information wird 

an das Steuerelement geleitet. 

 

2.4.5. Verstärkung des Motorantriebs durch einen Pulsweitenmodulator 

Der Motorstrom von dem Steuerelement hat 

höchstens 1 A und 9 V, für den Lenk-

Akkuschrauber  brauchte ich aber 18 V und 

mindestens 5A. Deshalb habe ich einen 

Pulsweitenmodulator (PWM) verwendet. 

Dieser kann durch eine kleine Steuerspannung 

eine große Spannung regeln. Eigentlich wird 

gar nicht die Spannung am Akkuschrauber 

selbst verändert, sondern der PWM macht 

kleine Stromimpulse, deren Länge man verändern kann. So geht kein Strom an 

Zwischenwiderständen verloren, und trotzdem kann man die Kraft des Motors regeln. 

Außerdem sollte sich, um zu lenken, der Motor in zwei Richtungen drehen können, was aber 

durch den PWM nicht möglich war. Also habe ich noch zwei Relais dahintergeschaltet, damit 

man die Polung umkehren konnte (vgl. 2.5, Schaltungen). 

2.4.6. Fernsteuerung der Lenkung 

Damit die schwachen Signale des 

Fernsteuerungs-Empfängers auf die Lenkstange 

übertragen werden können, könnte man 

theoretisch einfach nur die Fernsteuerung an 

den Pulsweitenmodulator anschließen. Das 

würde aber nicht reichen, da der 

Pulsweitenmodulator allein den Motor der 

Lenkung nur in eine Richtung drehen lassen 

kann. Außerdem ist es besser, wenn die 

Lenkung wie ein Servo gesteuert werden kann, d. h. dass die Stellung des Lenkers immer so 

ist wie der Steuerknüppel an der Fernsteuerung.  

Der Empfänger meiner Fernsteuerung hat auch einen Servoausgang, aber der daran 

hängende Servomotor wäre viel zu schwach, ein Fahrrad zu lenken. Es wäre außerdem  
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kompliziert, den Servoausgang der Fernsteuerung direkt an einen PWM oder ein Relais 

anzuschließen. Deshalb bin ich in mehreren Schritten vorgegangen:  

 Der ferngesteuerte Servo steuert einen Hebel, an dem ein Schirm befestigt ist. 

 Ein Abstandssensor misst die Entfernung zum Schirm und gibt das Ergebnis an den 

Kontroller weiter. 

 Der Kontroller wertet das Signal aus und steuert die beiden Relais und den PWM 

nach. Dabei wird auch das Abstandssignal des Lenkers einbezogen. Dadurch steuert 

der Lenkmotor den Lenker immer so, dass der Abstand am Lenker immer dem 

Abstand am Servo entspricht (vgl. 2.7, Programmierung). 

 

2.5. Verschaltung der elektronischen Bausteine 
Im Zentrum der einen Schaltung steht der Empfänger der Fernsteuerung , bei der anderen 

Schaltung steht der Kontroller im Mittelpunkt. 

2.5.1. Verschaltung der Fernsteuerung  

Der Empfänger der 

Fernsteuerung wird durch einen 

kleinen NiMh-Akku betrieben. Er 

hat vier Ausgänge mit je zwei 

Polen, einer davon ist ein Servo-

Ausgang. Die anderen drei 

Ausgänge betreiben: 

 Den Motor zum 

Regulieren des Antriebs-

Akkuschraubers 

 Eine Hupe 

 der dritte Ausgang bleibt frei. 

Der Servo-Ausgang betreibt einen Modell-Servo, durch den ein Schirm bewegt wird, wie 

unter 2.4.6 beschrieben. (Abbildung zusammengestellt aus Bildern von 

www.fischertechnik.de) 

2.5.2. Verschaltung des 

Kontrollers 

Im Zentrum steht das Kontrollelement 

Fischertechnik TX Controller. Dieses 

Element hat Ein- und Ausgänge. An die 

Eingänge gehen die beiden 

Abstandssensoren am Servo und  an der 

Lenk-Kette. Außerdem habe ich noch 

einen Reed-Kontakt an das Hinterrad 

angebracht, den ich nach Verbindung 

mit einem Eingang des Kontrollelements als Tachometer verwenden kann. (Abbildung 

zusammengestellt aus Zeichnungen von Knobloch, http://www.knobloch-gmbh.de/) 
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Bei den Ausgängen steuere ich den 

PWM-Regler und die beiden Relais, mit 

denen man die Lenk-Stärke bzw. -

Richtung ändern kann. Der Grund für 

diese "Zwischenstufe" ist, dass man mit 

dem schwachen Strom (max 1 A) und 

der schwachen Spannung (max 5 V) aus 

dem Kontroller nicht den 

Akkuschraubermotor am Lenker (5A, 18 

V) direkt betreiben kann.  

Die Relais sind so geschaltet, dass wenn 

das linke Relais Strom erhält, der Motor 

in die eine Richtung dreht; wenn das andere Relais Strom erhält, dreht der Motor in die 

andere Richtung. Wenn beide Relais oder kein Relais Strom erhalten, dreht der Motor nicht, 

da dann der Stromkreis unterbrochen ist. Der PWM-Regler ist dafür da, dass man durch den 

Kontroller die Stärke der Drehbewegung ändern kann. 

Man braucht den PWM, damit man verlustfrei die Stromzufuhr zum Lenkmotor dosieren 

kann. Wenn man einfach einen verstellbaren Widerstand verwenden würde, dann würde er 

wegen der Leistung, die dort abfällt, schnell zu heiß werden. Dagegen sendet das PWM kurze 

Stromimpulse an den Motor 

des Lenkschraubers. Die Länge 

dieser Pulse kann man 

verändern, dazwischen 

entstehen Pausen mit um 

gekehrter Länge. 

(aus http://www.roboternetz.de/wiki/uploads/Main/pwm.gif) 

 

2.6. Die Akkus 
Drei Akkumulatoren sind erforderlich, um das Fahrrad laufen zu lassen:  

 ein kräftiger Akku, um das Fahrrad vorwärts zu treiben  

 ein weiterer Akku, um die Lenkung zu ermöglichen 

 ein schwächerer Akku für Steuerelement und Fernsteuerung 
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2.7. Programmierung  
Die Programmierung dient dazu, das Servo-Signal der Fernsteuerung in die Lenkbewegung am 

Fahrrad umzusetzen. Schematisch funktioniert das wie folgt: 

 

 

In ein Programm übersetzt, sieht es folgendermaßen aus: 
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Die Programmierung habe ich mit Robopro geschrieben, das ist eine graphische 

Programmiersprache der Firma Fischertechnik. Zunächst einmal wird der  Abstand vom Schirm 

am Servo von dem Sensor I2 gemessen. Dieser Wert wird von einer Konstanten abgezogen. Diese 

Konstante (hier 13) entspricht einer mittigen Stellung des Servo. Damit der Lenker empfindlicher 

reagiert, wird das Ganze noch mit einer weiteren Konstante (hier 5) multipliziert.  

Auf ähnliche Art wird auch die Stellung des Lenkers am Sensor I1 gemessen. Hier entspricht der 

Wert 17 einer mittigen Stellung. 

Diese beiden Werte werden zu einem Justierbedarf verrechnet, der positiv oder negativ sein 

kann. Damit man die Relais schalten kann, wird eine Abfrage gemacht. Wenn der Justierbedarf 

positiv ist, soll das erste Relais (M2) eingeschaltet, das andere (M3) abgeschaltet werden. Und 

bei negativem Justierbedarf umgekehrt. Bei sehr großen Lenkausschlägen (I1 > 27 oder I1 > 8) 

werden beide Relais ausgeschaltet, damit das Fahrrad nicht übersteuert. 

Wenn ich das Programm so verwende, entsteht eine sehr ruckartige Lenkung. Daher habe ich 

noch zusätzlich eine Regelung für die Lenkgeschwindigkeit über den PWM (M1) 

einprogrammiert. Nur bei betragsmäßig großem Justierbedarf wird schnell gelenkt. Ich musste 

viel probieren, bis der richtige Kompromiss aus sanfter Steuerung und ausreichend schneller 

Lenkreaktion erreicht war. 
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3. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

3.1. Schlussfolgerungen 
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, den "Gashebel" eines Akkuschraubers fernzusteuern. Dies 

war nötig, weil der Empfänger der Fernsteuerung nur einen kleinen Strom hergibt; für das 

Fahrrad brauche ich aber einen kräftigen Antrieb, z. B. die ca. 200 Watt des Akkuschraubers. Die 

Übertragung von der Fernsteuerung auf den Akkuschrauber erfolgt hier mechanisch über eine 

Gewindestange und einen Hebel. 

Bei der Lenkung ginge das nicht so einfach, denn hier muss ja auch die Richtung gewechselt 

werden. Außerdem wollte ich eine Servolenkung haben, bei der also nicht nur die Drehung des 

Lenkers gesteuert wird, sondern seine Position direkt eingestellt werden kann. Ich habe zum 

Lenken praktisch einen großen Servo gebaut, der nicht nur ein Modellauto, sondern ein echtes 

Fahrrad lenken kann. Ein kleiner Modellservo verwendet in seiner Steuerungselektronik 

Transistoren; diese würden durchbrennen, wenn man einfach den Strom eines großen 

Elektromotors hindurchschicken würde. Deshalb brauchte ich die beiden Relais und habe die 

Steuerungselektronik neu programmiert.  

Bei kleinen Modellservos wird der Anschlag (maximale Lenkung zu einer Seite) mechanisch 

bewältigt. Bei meinem Servo habe ich zwar zur Sicherung Leinen verwendet, aber dazu habe ich 

noch einprogrammiert, dass bei extremen Lenkerstellungen automatisch die Lenkung 

abgeschaltet wird. So kracht der Lenker vielleicht gelegentlich in die Leinen, aber diese werden 

nicht dauerhaft belastet. 

Es ist also möglich, ein größeres Fahrzeug fernzusteuern; allerdings verwende ich dazu nicht 

einfach die Bauteile wie bei kleinen Modellen, sondern brauche besondere Mechanismen, um 

die Steuerung auf große Motoren zu übertragen. 

3.2. Probleme, die sich ergeben haben 
Probleme gab es vor allem beim Antrieb. Ich habe auf verschiedene Arten versucht, das Fahrrad 

anzutreiben: 

 Einmal habe ich den Akkuschrauber direkt auf den Reifen angesetzt, so dass durch 

Reibung die Drehung des Schraubers auf das Rad übertragen wird. Der Nachteil ist, dass 

das Fahrrad damit nur sehr langsam fährt. Außerdem wird der Akkuschrauber dreckig 

und nass, das kann zum Durchdrehen führen. 

 Dann habe ich versucht, den Akkuschrauber mit einem Ritzel zu versehen und mit 

diesem Ritzel hinten die Fahrradkette anzutreiben. Probleme gab es aber damit, dass die 

Kette häufig heraussprang und man den Akkuschrauber nur schwer so fest am 

Fahrradrahmen befestigen konnte. Das Ganze war mir am Ende zu instabil. 

 Als letzte Möglichkeit habe ich, wie beschrieben, den Akkuschrauber an die Achse des 

großen Zahnrades montiert. Das klappt gut, allerdings muss man manchmal das Fahrrad 

am Anfang ein bisschen anschieben, weil das Drehmoment des Antriebs-Schraubers nicht 

groß genug ist. Ideal wäre, wenn man entweder mit einer weiteren Kette und höherer 
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Übersetzung arbeiten könnte, oder wenn der Akkuschrauber mehrere Gänge hätte, 

zwischen denen man ferngesteuert wechseln kann. 

3.3. Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
Was könnte man mit großen, ferngesteuerten Fahrzeugen anfangen? 

Man könnte zum Beispiel Paketlieferungen ausführen, ohne dass ein Fahrer mitkommen müsste. 

Allerdings müsste statt dessen ein "Fernsteuerer" in einer Zentrale das Fahrzeug überwachen. 

Trotzdem gäbe es Vorteile: 

 Das Fahrzeug müsste das Gewicht des Fahrers nicht tragen, dadurch wird weniger 

Energie verbraucht. 

 Der Fahrer wäre nicht gefährdet. Deshalb könnte man in dem Fahrzeug auf alles 

verzichten, was sonst der Sicherheit des Fahrers dient, z. B. Sicherheitsgurte, Airbags, 

feste Karosserie, feste Sitze, Überrollbügel, Knautschzone. Das Fahrzeug könnte also viel 

leichter gebaut werden. 

 Ein leichteres Fahrzeug ist u. U. auch ein geringeres Risiko für andere 

Verkehrsteilnehmer, weil es bei Zusammenstößen weniger Impuls hat. 

 Trotzdem müsste man besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit Andere nicht 

gefährdet werden (s. u.).  

Verkehrstüchtiges Fahrzeug: Was wäre nötig, damit man mit einem ferngesteuerten Fahrzeug 

durch den Straßenverkehr fahren könnte? 

 Beleuchtung: Wie bei einem normalen Fahrzeug müsste eine Beleuchtung angebracht 

werden, am besten so, dass das Licht bei Dämmerung automatisch eingeschaltet wird. 

Daran baue ich gerade. 

 Tachometer: Damit der Fernsteuerer immer weiß, wie schnell er fährt, braucht man ein 

Tachometer. Ich programmiere das gerade so, dass ein Reed-Kontakt immer eine 

Reifenumdrehungszeit misst. 

 Kamera mit Funkübertragung: Man bräuchte eine Kamera, die vorne am Fahrzeug 

angebracht ist, und die immer die Bilder vom Verkehr an den Fernsteuerer weitergibt. 

Evtl. sollte die Kamera die Kopfbewegungen des Fernsteuerers nachmachen. Außerdem 

bräuchte man weitere Kameras, die zur Seite und nach hinten schauen. Man könnte den 

Fernsteuerer vor eine Art Fernseher setzen und die Seitenspiegel und -fenster durch 

kleinere Bildschirme nachmachen. Mikrophone müssten auch die Verkehrsgeräusche 

übertragen.  

 Die Frage ist, wie man ein solches Fahrzeug automatisieren kann. Es gibt ja schon 

automatisierte Autos, die aber nicht zugelassen sind. Vielleicht könnte man diese Technik 

auch für unbemannte Fahrzeuge verwenden. Dazu gehören z. B. eine Bilderkennung, um 

Hindernisse zu umfahren und Straßenverkehrsregeln beachten zu können, und eine GPS-

Navigation. 

Balancieren: 

Ich habe überlegt, ob man das Fahrrad auch ohne Stützräder laufen lassen könnte. Bisher wird 

die Lenkbewegung allein durch die Fernsteuerung gesteuert. Man könnte statt dessen oder 

zusätzlich aber auch so programmieren, dass die Kippung des Fahrrads eine Lenkbewegung 
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auslöst, die ein Umfallen verhindert. Die Kippung könnte durch Sensoren bestimmt werden, die 

seitlich am Fahrrad angebracht sind und den Abstand zum Boden messen.  

Die Programmierung eines solchen Fahrrads wäre vom Prinzip her an mein SchüEx-Projekt vom 

letzten Jahr angelehnt, damals hatte ich einen Balancierroboter auf einem Hochseil konstruiert. 

Der Plan für ein balancierfähiges Fahrrad wäre folgender: Zunächst wird die Kippung des 

Fahrrades durch zwei Abstandssensoren gemessen (man verwendet die Differenz der Abstände). 

Dazu wird aber noch die Geschwindigkeit festgestellt, mit der das Fahrrad seine Kippung ändert. 

Dazu wird einfach alle 0.2 Sekunden die Kippung gemessen und errechnet, wie stark sich die 

Kippung im Verhältnis zum zeitlichen Abstand ändert. Aus beiden Parametern kann man einen 

Sollwert bilden, wie stark der Lenker gedreht werden soll. Um nun aber zu errechnen, wie stark 

die Lenkerposition verändert werden muss, braucht man zunächst den tatsächlichen Wert der 

Lenkerposition. Das geht über den Abstandssensor am Lenker. In der Praxis verwendet man 

einen Sollwert, d. h. den Abstand, den dieser Sensor bei mittiger Lenkerstellung misst, plus einem 

Wert, der aus der Kippung errechnet wird. Davon zieht man den tatsächlichen Wert des 

Abstandssensors ab und kann so errechnen, wie stark man nachjustieren muss. Die Lenkrichtung 

wird über die Relais bestimmt. Schematisch stelle ich mir die Programmierung folgendermaßen 

vor: 

 

Im Moment scheitert dieser Plan aber noch an der Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit 
des Lenksystems. Ich habe es versucht, aber das Fahrrad fällt schneller um, als der 
Akkuschrauber auf die Kippung reagieren kann. Man bräuchte einen schnelleren und 
präziseren Lenkmotor, z. B. einen hochwertiger Linearmotor. Deshalb konnte ich das 
Balancieren bisher nur mit einem Modell auf dem Hochseil zum Laufen bringen, bei dem eine 
lange Balancierstange die Kippbewegungen verlangsamt (vgl. mein Artikel: A. Dobbelstein: 
"Balancierroboter auf einem Hochseil", Junge Wissenschaft 2014, im Druck).  
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4. Literaturverzeichnis 
 

Beschreibung meines letztjährigen SchüEx-Projektes 

A. Dobbelstein: "Balancierroboter auf einem Hochseil", Junge Wissenschaft 2014, im Druck 

Schaltungen, die ich verwendet habe: 

Umpolen durch Relais: www.elektronikforen.de 

Verwendung eines Pulsweitenmodulators: www.roboternetz.de 

Dämmerungsschaltung für Scheinwerfer: B. Hanus: Der leichte Einstieg in die Mechatronik. Franzis, 

2005 

Verwendete Software und Hardware 

Fischertechnik Robopro (graphische Programmiersprache) 

Fischertechnik RoboTX Controller (Steuereinheit) 

Fischertechnik Control Set (Fernsteuerung) 

Pulsweitenmodulator: H-Tronic 10-A-Drehzahlsteller für Gleichstrom-Motoren Baustein 12 - 24 V/DC 

Internet-Seiten, auf denen Fischertechnik-Teile beschrieben sind: 

www.fischertechnik.de 

www.knobloch-gmbh.de 

Wer mir geholfen hat  

Mein Lehrer, Herr Jens Diese, Max Planck Gymnasium Göttingen: Korrektur der Langfassung, 

Vorschläge zur Verbesserung am Fahrrad 

Herr Renner, Fahrradmechaniker des Shops "Radelaktiv", Göttingen: Abschrauben der Tretkurbeln 

Mein Vater, Matthias Dobbelstein: Einkäufe im Baumarkt und beim Elektronik-Versand, Anregungen 

zu Verbesserungen 
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