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1. Kurzfassung 

Unser Museumsrollstuhl ermöglicht es einem, sich an einem anderen Ort zu befinden, obwohl man 

am Computer sitzt. Dies funktioniert mittels des von uns geschrieben Programms über das Internet. 

Man kann unseren Museumsrollstuhl problemlos lenken und fahren und gleichzeitig kann man 

sprechen, sehen und hören. Der Vorteil hieran ist, dass man sich überall hinbewegen kann, man also 

eine große Mobilität hat. Der Museumsrollstuhl ist an erster Stelle für Museen gedacht, da diese in 

der Regel rollstuhlgerecht eingerichtet sind. Er kann aber problemlos auch andere Orte besuchen. 

Im Museum ist der Vorteil, dass man sich die Neuausstellungen anschauen kann, bevor sie im 

Internet gezeigt werden. Man kann auch an Vorträgen, wichtigen Meetings und anderen Treffen 

teilnehmen, da man wie ein Mensch handeln kann. Auch für Leute die krank sind ist dies sehr 

praktisch. Sie können, auch wenn sie bettlägerig sind, mittels ihres Notebooks und unseres 

Rollstuhls an Veranstaltungen mit Freunden, Bekannten … teilnehmen. 

 

2. Zielsetzung 

Unser Ziel ist es einen Rollstuhl über das Internet zu steuern. In dem Rollstuhl sitzt aber kein 

Mensch sondern ein Notebook. Dieses Notebook sitzt anstelle eines Menschen der weit entfernt vor 

einem zweiten Notebook sitzt. Da die beiden Notebooks über das Internet mit einander verbunden 

sind, kann z.B. der Mensch der in Recklinghausen an seinem Notebook sitzt alles sehen und hören 

was am Ort des Rollstuhls z.B. in New York passiert. Natürlich kann er auch mit den Menschen 

dort kommunizieren. Dies spart nicht nur lästige Reisezeit, sondern schont auch die Umwelt, da 

man auf Langstreckenflüge verzichten kann.  
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3. Steuerung eines Computers über das Internet 

Unser erstes Problem war, wie steuert man ein Notebook über das Internet, das seinerseits 

wiederum einen Rollstuhl steuern muss?  

Wir suchten also verschiedene Programme zum Fernsteuern eines Notebooks über das Internet. Als 

erstes verwendeten wir Google Remote Desktop, da gesagt wurde, es wäre leicht zu bedienen.  

 

Wir haben auf beiden Notebooks dieses Programm installiert. Ein 12-stelliger Zugriffscode wurde 

erfolgreich generiert. Wir gaben diesen Code auf den anderem Notebook ein, drückten auf 

„Verbinden“  und warteten. Eine Verbindung zum anderen Notebook ist jedoch nicht entstanden. 

Das  könnte daran liegen, dass Google Remote Desktop noch in der Beta-Phase ist. 

 

 

 

Wir suchten im Internet nach einem anderen Programm und fanden heraus, dass Windows ein 

eigenes Remote-Programm bereits bei seinen Computern installiert hat.  

Abb. 3.1: Das Programm Google Remote Desktop 
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Wir gaben die Adresse des anderen Notebooks ein und konnten uns auch damit verbinden.                    

Am Anfang funktionierte alles sehr gut. Doch dann tauchte ein Riesenproblem auf. Man konnte 

kein vernünftiges Kamerabild und keinen Ton übertragen! Damit war das Programm für uns 

gestorben.  

 

Als letztes entschieden wir uns für Team Viewer.  

Abb. 3.3: Team Viewer 

 

Abb. 3.2: Windows Remote Desktop 
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Erfolgreich installierten wir es auf beiden Notebooks. Ein Verbindungscode und ein Passwort 

wurden generiert. Auf dem anderen Notebook gaben wir diese Codes ein und konnten den Desktop 

des anderen Notebooks erfolgreich und in guter Qualität sehen. Das Mikrofon und die Kamera 

konnten wir mit ein paar Klicks einfach einschalten. Das Bild und der Ton wurden problemlos und 

in guter Qualität übertragen. Alles lief mit einer kleinen Verzögerung von maximal einer Sekunde, 

was für unsere Ansprüche perfekt war. 

 

4. Unser Programm zur Steuerung des NXTs 

Mit TeamViewer können wir alle Funktionen des weit entfernten Notebooks problemlos benutzen. 

Den Rollstuhl konnten wir damit aber noch nicht fernsteuern. 

Unsere Idee war es, den Joystick des Rollstuhls mit zwei NXT-Motoren zu bewegen. Da dies nicht 

ohne entsprechende Software funktioniert, beschlossen wir ein eigenes Programm dafür zu 

schreiben. Mit der beigelieferten Drag und Drop Software des NXTs kamen wir hier aber nicht 

mehr weiter, da uns die nötige Kontrolle fehlte. Mit der Programmiersprache C# und einer 

Erweiterung zur Steuerung des NXTs konnten wir eine komfortable Steuerung für die NXT-

Motoren entwickeln. 

So sieht unser Programm aus: 
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„nxt_stein“ wird dem angeschlossenen NXT 

zugewiesen. „motor_a“ und „motor_b“ werden 

den beiden Motoren zugewiesen. Ein 

Programm zur gradgenauen Steuerung von 

Motoren wird gestartet. 

Das Programm wurde gekürzt, da sich einige Teile oft wiederholen. Für 
alle Knöpfe sind nur die Variablen verändert. 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace MR_Steuerung 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        bool vor_bool =  false; 
        bool hinten_bool =  false; 
        NxtBrick nxt_stein; 
        NxtMotor motor_a=new NxtMotor(); 
        NxtMotor motor_b=new NxtMotor(); 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            nxt_stein = new NxtBrick(NxtCommLinkType.USB, 0); 
            nxt_stein.Connect(); 
            nxt_stein.MotorA = motor_a; 
            nxt_stein.MotorB = motor_b; 
 
             
 
MotorControl.MotorControlProxy.StartMotorControl(nxt_stein.CommLink); 
            System.Threading.Thread.Sleep(500); 
        } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Variable „vor_bool“ / “hinten_bool“ wird 

deklariert. Sie kann den Wert „true“ und  

„false“ annehmen. Die Variable „nxt_stein“ stellt 

den angeschlossenen NXT dar. „motor_a“ und 

„motor_b“ sind die beiden Motoren. 
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        private void VO_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (vor_bool == false) 
            { 
                if (hinten_bool == true) 
                { 
                    motor_a.Coast(); 
                    
MotorControl.MotorControlProxy.CONTROLLED_MOTORCMD(nxt_stein.CommLink, 
MotorControl.MotorControlMotorPort.PortA, "100", "000100", '5'); 
                } 
                else 
                { 
                    motor_a.Coast(); 
                    
MotorControl.MotorControlProxy.CONTROLLED_MOTORCMD(nxt_stein.CommLink, 
MotorControl.MotorControlMotorPort.PortA, "100", "000050", '5'); 
                } 
                System.Threading.Thread.Sleep(250); 
                vor_bool = true; 
                hinten_bool = false; 
            } 
        } 
 
         
 
private void ST_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  
            if (vor_bool == true) 
            { 
                motor_a.Coast(); 
                
MotorControl.MotorControlProxy.CONTROLLED_MOTORCMD(nxt_stein.CommLink, 
MotorControl.MotorControlMotorPort.PortA, "200", "000050", '5'); 
                System.Threading.Thread.Sleep(250); 
                vor_bool = false; 
            } 
        } 
 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            VO.Visible = !vor_bool; 
        } 
  

Wenn der Knopf zum Vorwärtsfahren gedrückt wird, 

wird geprüft, ob man nicht schon nach vorne fährt „if 

(vor_bool==false)“. Danach wird geprüft, ob man nach 

hinten fährt „if(hinten_bool==false)“. Wenn ja, dreht 

sich Motor A 100 Grad nach vorne. Wenn nein, dreht 

Motor A sich 50 Grad nach vorne. 

 

Das System wartet 250 ms., bevor es die nächste 

Aktion macht. „vor_bool“ wird auf „true“ gesetzt. 

„hinten_bool“ wird auf „false“ gesetzt, d.h der 

Rollstuhl fährt nach vorne. 

Jede 10 mS wird diese Funktion aufgerufen. Sie macht 

die Knöpfe unsichtbar, wenn sie gedrückt wurden. 

Wenn man den Knopf Stopp drückt, wird geprüft, ob der 

Rollstuhl nach vorne fährt. Wenn ja, dreht sich Motor A  

50 Grad nach hinten, bzw. zur mittleren Position. 

Das System wartet 250 ms. Danach wird 

„vor_bool“ auf „false“ gesetzt, d.h der Rollstuhl steht. 
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5. Die Steuerungsmechanik 

In der Elektronikwühlkiste unserer Schule fanden wir eine alte Rollstuhlsteuereinheit. An ihr 

befestigten wir unsere NXT-Motoren. Unser Programm funktioniert einwandfrei, aber die NXT-

Motoren waren leider zu schwach um den Joystick der alten Steuereinheit zu bewegen.  

Was nun? 

Wir wussten, dass Servomotoren viel stärker als NXT-Motoren sind, also beschlossen wir den 

Joystick mit zwei Servomotoren zu steuern. Unser gut funktionierendes Programm wollten wir aber 

nicht verwerfen. Wie kann man aber unser für NXT-Motoren geschriebenes Programm mit den 

impulsgesteuerten Servos verbinden? Dies gelingt, indem man einen Servotester zwischen NXT-

Motor und Servomotor montiert. Der NXT-Motor dreht das Potentiometer des Servotesters, sodass 

dieser mit seinen Impulsen den Servomotor dreht (siehe Abb. 5.2).   

Abb. 5.1: Alte Rollstuhlsteuereinheit mit zwei Servomotoren 
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Nun können wir die Rollstuhlsteuerung perfekt über das Internet bedienen. Wir können sehen und 

hören was am anderen Ort des zweiten Notebooks passiert und mit anderen Leuten sprechen. Alles 

was uns jetzt noch fehlt ist ein richtiger Rollstuhl. 

 

 

 

  

    Abb. 5.2: Alte Rollstuhlsteuereinheit mit NXT- und Servomotoren 
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Auf unsere Anfrage hin stellte uns das Sanitätshaus Koczyba aus Eschweiler freundlicherweise 

einen Elektrorollstuhl mit Joysticksteuerung zur Verfügung. Diese Joysticksteuerung konnte mit 

deutliche weniger Kraft als unsere alte bedient werden. Unsere neueste und  letztendliche Steuerung 

kommt somit ohne Servomotoren  und  ohne Servotester aus. Sie besteht nur aus dem  NXT und 

zwei seiner Motoren.   

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.3: Rollstuhlsteuerung mit zwei NXT Motoren 
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Abbildung 5.4 zeigt, wie unser fertiger über das Internet steuerbarer Rollstuhl aussieht. 

  

Abb. 5.4: Der  über das Internet steuerbare Museumsrollstuhl 
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7. Linkliste 

Google Remote Desktop: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp?hl=de 

Windows Remote Desktop:                                                     

http://support.microsoft.com/kb/315328/de 

Team Viewer:                                                                          

http://www.teamviewer.com/de/index.aspx 

Microsoft Visual Studio:                                                        

http://www.microsoft.com/germany/express/ 

MindSqualls (Steuern des NXT):                                                                               

http://mindsqualls.net/ 

Microsoft XNA:                                          

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15163 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp?hl=de
http://support.microsoft.com/kb/315328/de
http://www.teamviewer.com/de/index.aspx
http://www.microsoft.com/germany/express/
http://mindsqualls.net/
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15163
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8. Nachtrag 

In der Zeit zwischen dem Absenden der Arbeit und dem Landeswettbewerb haben wir einen neues 

Serverprogramm geschrieben, so dass eine deutlich bessere Bildübetragung möglich war (siehe Abb. 

8.1). 

 

 

Abb. 8.1: Verbesserte Bildübertragung  

Dank des neuen Serverprogramms 


