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KURZFASSUNG (ERWEITERUNG) 
 

Fragestellung 
Menschen, die durch eine Verletzung der oberen Halswirbel oder durch Krankheiten wie Multiple Sklerose 
oder Amyotrophe Lateralsklerose gänzlich gelähmt sind (lock-in), erleiden eine extreme Einschränkung 
ihrer Mobilität und ihrer Kommunikationsfähigkeit. Sie können ohne fremde Hilfe nirgendwo hin, da sie 
Hilfsmittel wie einen elektrischen Rollstuhl nicht bedienen können. Selbst die modernsten Geräte sind auf 
eine Steuerung durch minimale Bewegungen angewiesen. 
Unsere Fragestellung war daher:  
Wie lässt sich ein System zur Steuerung von Rollstühlen entwickeln, bei dem die Steuerung des Roll-
stuhls über die Augen erfolgt? 

Zielsetzung 

Unser Projekt soll Menschen mit dieser und vergleichbaren Einschränkungen eine größere Mobilität und 
damit ein Stück Freiheit zurückgeben. Sie sollen ihren Rollstuhl ohne fremde Hilfe steuern können und so 
z.B. ihre Umwelt eigenständig erkunden können. 

Methode 
Die Steuerung erfolgt über die Blickerfassung der Augen, das sogenannte Eyetracking. Dabei ist eine 
Kamera auf das Auge gerichtet und erfasst die Blickrichtung, indem die Pupille auf dem Videobild isoliert 
und ihre Koordinaten ermittelt werden. In unserem Projekt setzen wir eine von uns selbst modifizierte 
Webcam ein, die das Auge mit infrarotem Licht beleuchtet und auch nur dieses gefiltert zum Bildwandler 
durchlässt. So wird der Eyetracker unabhängig von Augenfarbe und Umgebungslicht. Aus der Blickrich-
tung werden die Steuerbefehle für die Motoren abgeleitet. 

Ergebnisse – Diskussion 

Die Erkennung der Blickrichtung erfolgt zuverlässig und ist für den mobilen Einsatz entwickelt. Die Kalib-
rierung kann einfach von der betreuenden Person übernommen werden – dann kann der Mensch im 
Rollstuhl autonom(er) agieren.  
Für den Regionalwettbewerb hatten wir dazu ein Modell eines Rollstuhls gebaut und per Blickrichtung 
gesteuert. Die Möglichkeit, an dem Landeswettbewerb teilzunehmen, hat uns so angespornt, dass wir 
alles noch einmal neu für einen „richtigen Rollstuhl“ entwickelt haben. Dafür hatten wir nur 4 Wochen und 
haben es an 2 Wochenenden geschafft! 
Wir haben mit dem Preisgeld aus dem Regionalwettbewerb einen ganz einfachen Rollstuhl ohne Antrieb 
gekauft (30€) und auch Scheibenwischermotoren vom Schrottplatz (20€), weil wir unser Projekt für jeden 
möglichst leicht und günstig nachbaubar machen wollen. Wir haben die ganz neue Raspberry Pi 2-
Entwicklungsplattform verwendet (40€), da sie weniger als die Hälfte des ursprünglich verwendeten Sys-
tems kostet – aber auch nicht ganz so leistungsfähig ist. Wir haben jedoch eine Geschwindigkeitssteige-
rung von 200-300% gegenüber dem Raspberry Pi B feststellen können – bei der Hälfte der Kosten! 
Für die Ansteuerung der Motoren konnten wir in der preiswerten Variante keine elektronische Steuerung 
realisieren, sondern verwenden einfache Relais. Wie bei der Modellvariante ist damit eine Bewegung des 
Rollstuhls in alle Richtungen (rechts/links und vor/zurück) möglich, allerdings kein sanftes Anfahren und 
Abbremsen. Um die Räder des Rollstuhls antreiben zu können, greifen wir auf ein altes Prinzip zurück, mit 
dem Fahrradreifen Dynamos antreiben: durch Reibungshaftung.  
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3D-Konstruktion 
Wir haben das Profil der Reifen und die Wölbung des Mantels gemessen und am Computer mit einer 3D-
Software ein Gegenstück dazu entworfen, das sich den Reifen des Rollstuhls anpassen sollte. Wir haben 
allerdings bemerkt, dass dieser Prototyp nicht gut haften würde und durchrutscht. Deshalb haben wir 
Rillen hinzugefügt. Als das Profil passte, haben wir einen Schnitt davon um 360° rotiert und so selbst ein 
Rad erzeugt, welches absolut passgenau zum Rad des Rollstuhls ist. Die Motoren mit diesen Antrieben 
haben wir dann auf den Seitenrohren des Rollstuhls auf Profilschienen verschraubt. 
Im Landeswettbewerb konnten wir dann zeigen dass nicht nur unser kleines Modell sondern auch unser 
„großer, echter Rollstuhl“ mit den Augen gesteuert werden kann! 
Das einzige Problem, was wir bisher noch nicht lösen konnten, ist, dass der Rollstuhl, wenn er belastet 
ist, nach vorne und hinten sehr langsam fährt. Nach links und rechts fährt er, als wäre er unbelastet (ohne 
eine Person im Rollstuhl). 
 
Erweiterungen Bundeswettbewerb: 
Für den Bundeswettbewerb wollen wir diesen Effekt verringern, indem wir die Übersetzung von den Mo-
toren zu den Rollstuhlreifen durch kleinere Antriebsräder verändern. So können die Motoren mehr Kraft 
übertragen und laufen dagegen beim Drehen auch langsamer, so dass dieser Effekt nicht so stark auftritt.  
Weiterhin wollen wir ein Kollisionswarnsystem einbauen, das den Rollstuhl automatisch abbremst, wenn 
ein Hindernis zu nahe ist. 
 
Folgendes könnte noch ergänzt werden: 
• Kollisionserkennung: Sensoren am Rollstuhl bremsen bei Hindernissen unabhängig von den Steue-

rungsbefehlen 
• ggf. weitere Unterstützungssysteme wie Tastatur/Worteingabe per Augenbewegung; Notfallsysteme 

oder Positionsübertragung 
• Test des Systems mit Fachmedizinern 
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EINLEITUNG 
Als Myrijam 2014 bei Google Science Fair mit einem Pulssensor teilgenommen hat, der eine virtuelle Dar-
stellung bei Streetview über den Pulsschlag weiterschaltet, war dies eine Entwicklung, die eine virtuelle 
Position anhand von Körperdaten bewegt – ein Biofeedback. 
Dabei fiel ihr die Frage ein, ob dies nicht auch anders herum denkbar wäre?  
Anstatt dass eine Maschine eine virtuelle Position über Körperbewegungen vor dem Monitor weiterschal-
tet, könnte doch vielleicht eine Maschine die reale Position eines Menschen verändern, der sich nicht 
bewegen kann. 
Ein Rollstuhl ermöglicht es, die Bewegung, die man selbst nicht ausführen kann, zu übernehmen. Aber 
was ist, wenn man den Rollstuhl nicht eigenhändig bewegen kann? 
Diese Kette von Überlegungen und Fragestellungen hat Myrijam in der Robotik AG vorgestellt und intensiv 
mit Paul diskutiert. Wir (Myrijam & Paul) haben uns daraufhin entschlossen, diese Fragestellung für Ju-
gend Forscht 2015 zusammen zu einem Projekt auszubauen, weil wir schon lange ein gemeinsames 
Interesse an Technik haben, und weil Pauls Mutter Augenoptikerin ist, was dabei helfen könnte, den Eye-
tracker professioneller zu konstruieren. Wir hatten da schon die Idee entwickelt, den Rollstuhl über Blick-
bewegungen zu steuern... 
 

FRAGESTELLUNG 
Die Fragestellung unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit lautet daher: 
Wie lässt sich ein System zur Steuerung von Rollstühlen entwickeln, bei dem die Steuerung des Rollstuhls 
über die Augen erfolgt? 
Ferner: 
Kann dies statt über einen Laptop auch mit preiswerter embedded-Hardware oder Entwicklerboards 
realisiert werden (z.B. Raspberry Pi)?  
So wäre auch ein Einsatz in weniger weit entwickelten Ländern möglich, deren Gesundheitssysteme über 
weniger finanzielle Ressourcen verfügen. 
 

ZIELSETZUNG 
Unser Projekt soll Menschen mit dieser und vergleichbaren Einschränkungen (MS; ALS) eine größere 
Mobilität und damit ein Stück Freiheit zurückgeben. Sie sollen einen Rollstuhl ohne fremde Hilfe steuern 
können und so z.B. ihre Umwelt (wieder) eigenständig erkunden können. 
Dazu wollen wir ein System entwickeln, das mobil am Rollstuhl zum Einsatz kommt und das im Idealfall 
aus Standardkomponenten leicht selbst nachgebaut werden kann. 
Folgende Designkriterien haben wir vorgesehen: 

• mobile Stromversorgung über 12V (Autobatterie o.ä.) 
• embedded Hardware oder Entwicklerplattformen: preiswerter und leicht an einem Rollstuhl montierbar, 

denn Laptops haben oft speziell anzupassende Spannungsversorgungen und Spezialstecker; weiterhin 
sind sie deutlich teurer 

• Blickerfassung per USB-Webcam, keine Spezialhardware 
• unabhängig von Umgebungslicht und Augenfarbe 
• Fahrtrichtung wird über die Blickrichtung bestimmt 
• Veröffentlichung unter der Creative Common-Lizenz, damit jeder es nachbauen, weiterentwickeln und 

damit Menschen helfen kann. 
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ZIELGRUPPE: MENSCHEN MIT LÄHMUNGEN 
Menschen, die eine erhebliche Bewegungseinschränkung haben, können sich nicht allein fortbewegen 
und sind je nach Schwere ihrer Behinderung auch vollständig gelähmt. Gründe hierfür können 
Erkrankungen oder Unfälle sein, die selbst die Bewegung des Kopfes unmöglich machen.1 

Die Ursachen für Lähmungen können vielseitig sein und Schlaganfälle, Unfälle, bei denen das 
Rückenmark verletzt wird, oder Krankheiten wie Multiple Sklerose (MS) oder Amyotrophe Lateralsklerose 
(ALS) sein. 

Multiple Sklerose (MS) ist eine Nervenkrankheit, die bisher nicht heilbar, jedoch behandelbar ist. Bei 
jedem Menschen ist der Ablauf der Krankheit unterschiedlich und unkontrollierbar. MS behindert das 
schnelle Weiterleiten der Nervenfasersignale. Dadurch entstehen die unterschiedlichsten Beschwerden 
und Lähmungen. Die Krankheit kann auch in jungen Jahren auftreten und verläuft schubweise, d.h. es 
wird von mal zu mal schlimmer.2 

In Deutschland sind 120.000 bis 140.000 Menschen an MS erkrankt – was wir erschreckend viel finden. 
Vielleicht kann die Möglichkeit von zusätzlicher Mobilität durch die Steuerung eines Rollstuhls für 
diejenigen eine Hilfe sein, bei denen die Krankheitsschübe schon so weit fortgeschritten sind. 

Da die Schübe unvorhersehbar und nicht kontrollierbar erfolgen, ist unsere Idee, dass man einen solchen 
„Eyetracking-Rollstuhl“ schnell bauen und einsetzen können soll. Im Prinzip kann man in wenigen 
Stunden eine solche Lösung realisieren (wenn man es eben nicht ganz neu entwickelt, sondern auf 
unserer Entwicklung aufbaut). Für den späteren Einsatz kann man sicher eine Schnittstelle entwickeln, mit 
der „richtige“ elektrische Rollstühle gesteuert werden. Die Joystick-Steuerung erfolgt ja auch über eine 
Elektronik – da wäre sicher auch unsere Lösung perspektivisch ankoppelbar. Dann muss man sich nicht 
erst einen Rollstuhl genehmigen lassen und ewig warten, damit man sich wieder eigenständig bewegen 
kann. Außerdem nimmt so ein Eyetracker einem vielleicht den Horror davor, schon als junger 
Erwachsener nie wieder eigenständig unterwegs sein zu können. 

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist ebenfalls eine Nervenkrankheit. Sie ist nicht heilbar und in der Regel 
sterben die Betroffenen innerhalb weniger Jahre an den Folgen. Die Nervenzellen, die für die Übermittlung 
der Befehle an die Muskeln zuständig sind, gehen im Krankheitsverlauf nach und nach zugrunde. Deshalb 
werden die Befehle des Gehirns und des Rückenmarks immer schwächer. Somit treten zuerst 

Muskelschwächen und danach Lähmungen auf, die 
sich immer weiter fortsetzen, so dass die Patienten 
im Endstadium vollständig gelähmt in ihren Betten 
sind.3  
Auf die Amyotrophe Lateralsklerose sind wir über die 
Recherche zu selbstgebauten Eyetrackern gestoßen: 
Tony Quan ist ein berühmter amerikanischer Grafitti-
Künstler, der 2003 erfahren hat, dass er an dieser 
Krankheit leidet in kurzer Zeit vollständig paralysiert 
sind wird, d.h. er kann sich nicht mehr künstlerisch 
ausdrücken, selbst sprechen kann er nicht mehr.  

Sein Künstlername war bzw. ist noch „TEMPT“, denn Freunde von ihm haben ein Gerät entwickelt, mit dem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://dasgehirn.info/handeln/motorik/wenn-der-koerper-nicht-gehorcht/      Zugriff am 11.1.2015 
2 http://www.amsel.de/multiple-sklerose Zugriff am 2.1.2015 
3 http://www.netdoktor.de/krankheiten/amyotrophe-lateralsklerose     Zugriff am 2.1.2015 
 

Abbildung 1: Quelle http://www.creativeapplications.net/openframeworks/eyewriter-openframeworks// 
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er mit den Augen malen und sich ausdrücken kann: Eyewriter (http://www.eyewriter.org), einen 
besonderen Eyetracker, der ein Zeichenprogramm steuert, und im Eigenbau unter 50$ kostet. Damit 
kann „TEMPT“ wieder mit seiner Umwelt kommunizieren und ist nicht mehr in seinem Körper gefangen – 
nach über 7 Jahren Isolation. Das fanden wir total cool und es hat uns noch mehr motiviert, das Projekt 
umzusetzen! 

Bei solchen Krankheitsverläufen bleiben nur wenige Möglichkeiten und manchmal auch nur wenig Zeit, 
sich überhaupt noch mitzuteilen, geschweige selbstständig am Leben teilzuhaben. Auch die Methode, 
den Rollstuhl mit den Händen, einem Joystick, mit dem Kopf oder der Zunge zu steuern fällt auch im 
Verlauf solcher Krankheiten weg und es kann oft nicht eingeschätzt werden, wann das passiert und wann 
man welche Art der Unterstützung braucht.  

 

FORSCHUNGSSTAND 
Die Augen haben Menschen schon immer fasziniert – sie galten als Spiegel der Seele. Bereits im 18./19. 
Jahrhundert haben sich Forscher um die Bewegung der Augen beim Lesen von Sätzen gekümmert und 
versucht zu verstehen, wie Menschen visuell wahrnehmen. Zu diesem Zeitpunkt war man auf qualitative 
Beschreibungen angewiesen, dann hat man erste mechanische Systeme entwickelt, die dazu teilweise 
Messzeiger auf dem Auge selbst befestigt haben (Drewes 2010, S. 15; Jacob/Karn 2003). Mit Fotografie 
und Film standen schließlich berührungslose Messverfahren zur Verfügung und wurden eingesetzt, um 
die Bedienung von Instrumenten beim Landen von Flugzeugen zu studieren (Piloten der Luftwaffe; Dre-
wes 2010, S. 15), aber erst seit den 1980er Jahren sind Computer erstmals in der Lage, diese Aufnah-
men der Augenbewegung automatisiert zu verarbeiten. Zuvor mussten Einzelbilder der Filmaufnahmen 
per Hand ausgemessen werden. 

Eyetracker 

Frühe Eyetracker konnten nur funktionieren, wenn die Position des Kopfes bekannt war, d.h. die Person 
durfte sich nicht bewegen. Angewendet werden heute stationäre Systeme, die z.B. unter einem Monitor 
aufgestellt werden und mobile, d.h. tragbare Geräte. Mit diesen kann man auch außerhalb von Laborsitu-
ationen Untersuchungen machen. Bei den mobilen Geräten besteht der Eyetracker aus einer Kamera, die 
an einer Brille befestigt ist, und ein Auge oder beide filmt. 
Ein solches Gerät wird z.B. auch von Dongheng/Babcock/Parkhurst (2006) vorgestellt. Es besteht aus 
dem Rahmen einer Schutzbrille an die zwei Webcams angebracht werden. Die Blickanalyse allein reicht 
nicht, denn es muss ja noch bekannt sein, wohin der Blick gerichtet ist, d.h. eine zweite Kamera zeichnet 
die Ansicht der Umwelt auf, wie sie für die Person sich ergibt, die den Eyetracker trägt. Eine Software 
ermöglicht mit Hilfe einer Kalibrierung dann den Abgleich der Koordinaten der Blickbewegung zu denen 
der Außenansicht (Augenkoordinaten auf Weltkoordinaten mappen). Sie verwenden preiswerte Hardware, 
veröffentlichen die Anleitung und nennen ihr Projekt „openEyes“. 
Eyetracker werden in vielen Forschungsbereichen eingesetzt, bei denen die Augenbewegungen eine 
Rolle spielt, aber auch im Bereich des Marketing. In diesem Fall werden keine wissenschaftlichen Frage-
stellungen verfolgt, sondern es geht darum, hochwertige und teure Produkte so zu platzieren, dass sie 
von potentiellen Käufern eher wahrgenommen werden. Auch die Optimierungen von Werbeplakaten oder 
Anzeigen in Zeitschriften wie Webseiten gehören zu diesem Bereich. 
Wissenschaftliche Anwendungen (vgl. Drewes 2010) untersuchen z.B. 
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• Wahrnehmungsvorgänge im Zusammenspiel von Auge und Verarbeitung im Gehirn 
• Anwendungsstudien: wie bedienen Menschen Geräte oder Computersoftware 
• Orientierung in Städten, beim Autofahren – Entwicklung von intelligenten Assistenzsystemen 
• Medizin und Rehabilitation: Diktier- und Zeichensoftware für Menschen mit Querschnittslähmung 
 
Unser Projekt greift auf die selben technischen Grundlagen zurück – Blickerfassung der Augen – aber uns 
interessiert dabei für die Steuerung eines Hilfsmittels wie dem Rollstuhl nicht, wohin der Blick gerichtet ist 
oder welche Positionen der Blick wie lange anspringt. 
Von der Umsetzung her greifen wir die Idee der Erfassung über eine preiswerte Webcam auf und montie-
ren diese auch auf einem Gestell, das wie eine Brille getragen wird. Wir verändern aber die Webcam, um 
bessere Resultate zu erhalten. 
 
Es gibt in der Wissenschaftsgeschichte viele Erfindungen, die zur gleichen Zeit von verschiedenen Perso-
nen realisiert worden sind. Dies trifft auch für die Überlegung, einen Rollstuhl über die Analyse der Blick-
bewegung zu steuern, zu. Parallel zu unserer Entwicklung hat Chin Yeoh aus Chengdu in China diese 
Idee bei dem Wettbewerb Google Science Fair 2014 eingereicht und auch einen Eyetracker gebaut, der 
ein Rollstuhlmodell steuert.4 
Wir hatten die Idee zeitgleich, was sich an der Beschreibung von Myrijam’s Google-Science-Projekt zei-
gen lässt, in der sie ankündigt, diese Idee für Jugend Forscht zu realisieren.5 
Auch wenn es zunächst so aussieht, als wären es gleiche Projekte, sind die Ansätze dennoch deutlich 
unterschiedlich: 
Chin Yeoh’s Eyetracker nutzt eine „normale“, d.h. nicht veränderte Webcam und ist auf das Umgebungs-
licht angewiesen. Ihre Entwicklung würde in Dunkelheit oder Dämmerung überhaupt nicht funktionieren. 
Wir haben hingegen die Webcam modifiziert, so dass sie nur infrarotes Licht aufnehmen kann und zu-
sätzlich beleuchtet sie das Auge mit unsichtbarem Infrarotlicht. So werden wir unabhängiger vom Umge-
bungslicht und blenden trotz intensiver Beleuchtung die Person, die den Tracker aufsetzt, nicht, denn 
Menschen können diese Wellenlänge nicht sehen. Dazu haben wir 2 winzige SMD-LEDs aufgelötet (1mm 
groß; vgl. die Darstellung in der Umsetzung). 
Da wir nur mit einer Wellenlänge das Auge beleuchten, spielt die Augenfarbe auch keine Rolle, denn wir 
werten nur die Lichtreflektionen der (in der Regel) schwarzen Pupille aus – Chin hingegen nutzt den Far-
bunterschied zwischen dem weißen Augapfel und der farbigen Regenbogenhaut. Sie unterscheidet in der 
Auswertung drei mögliche Fahrtrichtungen, während wir vier vorgesehen haben, denn wir bauen auch 
eine Rückwärtsfahrt mit ein. Es kann ja sein, dass der Rollstuhl in eine Position manövriert wurde, aus der 
man nur rückwärts wieder sinnvoll herauskommt. Dann muss allerdings später noch ein Videobild von der 
Rückseite eingeblendet werden, denn die Menschen, denen wir mit der Entwicklung helfen wollen, kön-
nen den Kopf ja nicht drehen, um über die Schulter nach hinten zu schauen. 
Schließlich setzen wir auf ein mobiles Entwicklerboard für embedded-Systeme, das preiswerter als ein 
Laptop und dazu mobil genutzt werden kann. Es benötigt eine Standard-Stromversorgung (5V) und wird 
mit einem Display ausgestattet, das die Kalibrierung ermöglicht und in einer späteren Ausbaustufe auch 
als „Rückfahrkamera“ wie bei Autos funktionieren kann. So kann unser System direkt an bestehende 
Rollstühle angepasst werden – Laptops hingegen benötigen „exotische“ Versorgungsspannungen (17 - 
21V; Spezialstecker) und verbrauchen auch mehr Strom, was die Reichweite eines solchen Rollstuhls 
einschränken würde. Dennoch ist Chin’s Arbeit klasse! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Vgl. http://goo.gl/IkpE8l 
5 Vgl. http://goo.gl/E2Ie0k –  die Teilnehmer konnten die anderen eingereichten Projekte erst nach Ablauf der Anmeldung sehen; 
wir haben also keine Idee plagiiert. 
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Medizinische Produkte 
Es gibt elektrische Rollstühle als medizintechnische Produkte, die über Hebel gesteuert werden, ähnlich 
einem Computerspiel. Diese Joysticks werden entweder mit der Hand gesteuert, wenn der Patient diese 
noch bewegen kann, oder mit dem Mund, wenn die Lähmung ab dem Hals beginnt. 

Wir haben bei unseren Internetrecherchen und ein paar Anrufen bei Anbietern von elektrischen 
Rollstühlen jedoch keine Lösung finden können für Menschen, die noch weiter gelähmt sind. Sie sind bis 
jetzt vollständig an ihr Bett und ihr Krankenzimmer gefesselt oder können nur durch Pflegepersonal mal 
einen Ausflug machen. Eigenständig können sie gar nichts mehr tun.  
Das finden wollten wir unbedingt ändern! 

 

VORGEHENSWEISE, MATERIALIEN UND METHODE  

Bau eines eigenen Eyetrackers: 

Für die Projektplanung haben wir entschieden, zunächst ein Modell von einem Rollstuhl zu verwenden. 
So konnten wir uns auf die Programmierung und den Einsatz des Eyetrackers konzentrieren und müssten 
uns erst dann, wenn diese Stufe erfolgreich abgeschlossen ist, mit den Fragen der Realisierung im Maß-
stab 1:1 auseinandersetzen, z.B. Modifikation eines nicht-elektrischen Rollstuhls, Fragen der Ansteuerung 
der Elektronik bei elektrischen Rollstühlen etc. Außerdem hätte das die Projektkosten erst einmal unnötig 
erhöht, ohne für die eigentliche Fragestellung einen Gewinn darzustellen. 
Wir haben uns also zunächst überlegt, was wir uns überhaupt von einem Eyetracker versprechen, und 
wie wir das ganze Projekt angehen wollten – von der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Planung. 
Es gibt viele kommerzielle Systeme insbesondere im Bereich des Marketings, die von verschiedensten 
Dienstleistern angeboten werden – als Hardware oder in Form von Dienstleistungen. Wir haben schließ-
lich eine Berliner „Pupil Labs UG“ Firma gefunden, die die Gestelle für den Tracker als 3D-Druck anbietet 
und handelsübliche Kameras einsetzt, denn die leichte Verfügbarkeit und Nachbaubarkeit sind ja wichtige 
Designkriterien für unser Projekt. Insbesondere hat uns begeistert, dass das Projekt unter dem Logo 
„Open Source“ auftritt und die Software und Vorschläge zum Nachbau als Open-Source im Internet be-
reit stellt (Kassner/Patera/Bullig 2014) – bis auf die Dateien für den 3D-Druck des Gestells und der Kame-
ra. Komplettsysteme werden ebenfalls angeboten. Wir haben den Geschäftsführer des Berliner Start-Ups 
„Pupil“ per Mail gefragt, ob er uns für unser Projekt einen Eyetracker zur Verfügung stellen kann und un-
ser Projekt kurz vorgestellt.6 Aber niemand hat geantwortet. Das war schade, aber da wir unbedingt wei-
ter an dem Projekt arbeiten wollten und nicht ewig auf eine Antwort warten konnten, haben wir uns ent-
schieden einen eigenen Eyetracker zu bauen. 
Da wir nun auch das Design und die Konstruktion des Eyetrackers selbstständig überdenken und realisie-
ren mussten, haben wir uns dafür entschieden, den Eyetracker leicht und günstig nachbaubar zu kon-
struieren. Falls es in Zukunft kommerzielle (und teure) fertige Produkte geben sollte, können Menschen, 
die sich diese nicht leisten können, sich so trotzdem eine Lösung selber bauen – oder mit Freunden zu-
sammen. 
Wir haben dazu die selbe Kamera verwendet (Microsoft HD6000), da sich hier die Infrarotbeleuchtung gut 
einbauen lässt und die Webcam von den Abmessungen her besonders kompakt ist. Auch die Unterstüt-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Wir haben auch erzählt, dass wir schon mehrmals an Wissenschaftswettbewerben (sehr) erfolgreich teilgenommen haben und uns 
mit diesem Projekt nicht überfordern würden. Wir wären auch extra nach Berlin gefahren, um uns persönlich vorzustellen unnd den 
Eyetracker kennen zu lernen.  
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zung für linux-basierte Betriebssysteme war entscheidend. Statt eines teuren Rahmens haben wir eine 
preiswerte Schutzbrille verwendet und die Gläser entfernt – sie waren nur eingeklipst. 

 
In einem Elektronikgeschäft haben wir uns die Webcam 
besorgt, die so um die 40 Euro gekostet hat, was für die 
Qualität der Webcam echt hervorragend war. Diese 
haben wir erst mal ausprobiert, wir haben sie ans Auge 
gehalten und haben bemerkt, dass das Bild zu dunkel 
ist, sodass die Augenposition nicht erkennbar war.    
Außerdem könnte das Umgebungslicht die Kamera 

irritieren und somit könnte der Rollstuhl außer Kontrolle geraten. Die Kamera musste also so modifiziert 
werden, dass sie nur infrarotes Licht aufnimmt und die Umgebung auch mit diesem anstrahlt. Dafür ha-
ben wir spezielle LEDs im Internet bestellt. Diesen Trick nutzen etliche Eyetrackingsysteme. Wir haben 

dabei auf die veröffentlichten Bauvor-
schläge (Kassner et al 2014) zurück-
gegriffen.  
Da die Kameraelektronik extrem kom-
pakt ist, werden dort nur winzigste 
Elektronikbauteile eingesetzt, die gar 
keine Anschlussbeine mehr haben, 
sondern direkt auf der Oberfläche der 
Platine verlötet werden: SMD (Surface 
Mount Devices). Wir haben mit diesem 
Projekt auch unsere ersten Löterfah-
rungen mit SMD-Bauteilen gesammelt 
und die vorhandenen blauen LEDs 
gegen 1mm große SMD-Infrarot-LEDs 
ausgetauscht, die wir zuvor bestellt 

hatten.  
 

Auf den Fotos ist der Umbau zu sehen - wir haben die Webcam komplett zerlegt und wieder zusammen-
gebaut. Anschließend haben wir mit einer Handykamera ausprobiert, ob die LEDs funktionieren, denn 

Kameras können einen Teil des infraroten Lichts aufzeichnen. Sie 
haben einen extra Filter, der große Bereiche dieses Spektrums 
ausblendet, trotzdem kann man leuchtende Punkte erkennen, 
wenn man alles richtig verlötet hat. Bei der Webcam selbst haben 
wir diesen Filter (eine dünne aufgeklebte Glasscheibe) mit einem 
Cuttermesser entfernt und belichteten Analogfilm aufgeklebt. 
Dieser wiederum blockiert fast alle Wellenlängen bis auf Infrarot. 
Mit Hilfe von Lego-Bauteilen haben wir eine erste provisorische 
Halterung für die Kamera gebaut. Dieser Aufbau hat für die ersten 
Experimente super funktioniert, aber wir wollten eine stabilere 
Variante keine „fliegende Verdrahtung“. 

 

Abbildung 2: www.conrad.de 

Abbildung 3: Fotos vom Umbau der Webcam 

Abbildung 4: Foto von der Halterung 
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Weiterentwicklung –  3D-Druck für Gehäuse und Messbrille 

Deswegen haben wir mit Hilfe von 3D-Software (123d-Design) und einem 3D-Drucker uns selbst ein Ge-
häuse für den Eyetracker gebaut, in das die Kamera ganz genau hineinpasst. Es hat Montagevorrichtun-
gen und aus durchsichtigem Plastik eine Frontscheibe als Diffusor für die LEDs: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anschließend haben wir noch einen zweiten Eyetracker gebaut, um zu testen, inwiefern sich diese Tech-
nik in ein Brillengestell integrieren lässt – möglichst sogar in Korrekturgläser. 
Eine in ein Brillenglas integrierte Lösung haben wir noch nirgends gesehen – und sie würde viele Proble-
me auf einmal lösen, z.B. nicht zwei Gestelle übereinander tragen zu müssen. 
Wir haben nach einer Lösung gesucht, mit der jede beliebige Person den Eyetracker ausprobieren kann, 

auch Brillenträger. Paul kam dann auf die Idee, eine Messbrille zu 
verwenden. Messbrillen werden beim Augenoptiker eingesetzt, um 
die Glasstärke zu bestimmen. Bei dieser Brille kann man unterschied-
liche Gläser einfach einsetzten und so ausprobieren welche Stärke 
man braucht. Diese Brille muss auch verstellbar sein, damit jede Per-
son diese Brille verwenden kann. Deswegen kann man die Brille mit 
Stellschrauben an jeden Kopf anpassen. Aus dieser Brille haben wir 
dann auch einen Eyetracker gebaut, indem wir das selbst entworfene 

Gehäuse der veränderten Webcam mit einem zusätzlichen runden Rand versehen haben. 
Hier ist alles einstellbar, auch die Entfernung von dem Glas bis zum Auge oder den Winkel, mit dem die 
Kamera (der Eyetracker) auf das Auge schauen soll. Dadurch kann man die Position der Webcam für 
jedes Gesicht individuell anpassen. 

Programmierung 

Als Entwicklungsplattform hatten wir uns anfangs für den Raspberry Pi entschieden, da er weit verbreitet, 
preiswert und in vielen Hardwareprojekten im Bildungsbereich eingesetzt wird. Für die Auswertung von 
Videobildern, Gesichtserkennung, verschiedene Filter und Bildberechnungen existiert seit 2006 die Pro-
grammbibliothek openCV. CV steht dabei für Computer Vision, also maschinelles Sehen, die plattformun-
abhängig entwickelt wurde. Die vielfältigen Befehle dieser Programmbibliothek können per Import in eige-
nen Programmen genutzt werden und können (im Prinzip) auf PCs, Linux-Computern (auch embedded) 
und Tablets oder Smartphones laufen. Als Programmiersprachen, für die openCV zur Verfügung steht 
(d.h. „Bindings“ bestehen) kommen u.a. C/C++, Python, Android oder Java in Frage. C/C++ wäre von 
der Geschwindigkeit des fertigen Programms am sinnvollsten, denn hier wird das entwickelte Programm 
komplett für den Mikroprozessor übersetzt (kompiliert). Da wir bisher beide schon sehr lange mit Lego 

Abbildung 6: Quelle www.oculus.de 

Abbildung 5: Konstruktion Gehäuse des Eyetrackers und Resultat  
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Mindstorms arbeiten und die graphische Programmierumgebung von Lego genutzt haben, ist diese Ent-
wicklung des Eyetrackers unser erstes Projekt mit einer textbasierten Programmiersprache. Aus diesem 
Grund haben wir uns auch gut überlegt, mit welcher Sprache wir die Programmierung selbst durchführen 
und haben uns für Python und gegen C/C++ entschieden, denn Python erschien uns leichter für den 
Einstieg. Python ist allerdings nicht so schnell, da die Befehle während der Programmausführung über-
setzt werden (Interpreter). 
Unser Programm folgt dabei diesem Ablauf: Nach einer anfänglichen Initialisierung (Kamera, Wandlerchips 

und Kommunikation mit dem 
Zusatzboard) werden die Videobilder 
als Einzelbilder eingelesen. Das 
Kamerabild wird in Graustufen 
gewandelt, da eh nur mit einer 
Wellenlänge gearbeitet wird und so 
nur 1/3 des Speicher- und 
Rechenbedarfs anfällt  
(1 Grauwert statt 3 Farbwerten).  
Anschließend wird das 
Graustufenbild leicht unscharf 
gemacht, um Rauschen im 
Bildwandler zu reduzieren. Dann 
erfolgt eine Schwarz-Weiß-
Wandlung, deren Schwellwert 
einstellbar ist. Dieses Bild wird 
invertiert (schwarz wird weiß und 
umgekehrt), damit der nachfolgende 
Algorithmus funktioniert. Er sucht 
nach zusammenhängenden 
Bildbereichen. Nach der s/w-
Wandlung ist das eigentlich nur noch 
die schwarze bzw. dann weiße 
Pupille. Von dieser 
zusammenhängenden Fläche wird 
der Mittelpunkt errechnet und dann 
mit einem Kreis markiert. Das ist 
bereits die Position der Pupille! Jetzt 
wird nur noch verglichen, ob dieses 

Wertepaar in bestimmten Bereichen liegt, um eine sichere 
Unterscheidung von unten/oben, recht/links treffen zu können. 
Diese Trennwerte werden mit den Drehreglern eingestellt und 
im Videobild durch Linien gekennzeichnet. Sobald die Pupille 
in diesen Bereichen angezeigt wird, muss der Fahrbefehl noch 
bestätigt werden, sonst würde der Rollstuhl ja jeder Augen-
bewegung folgen (auch den unwillkürlichen!). Das simulieren wir in der 

Abbildung 9: Bereiche für Fahrtrichtungen 

Abbildung 8: Bereiche für Fahrtbefehle 

Abbildung 7: Flussdiagramm zum Computerprogramm 
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Vorführung mit einem Taster, für die Anwendung später kann dieser Taster ggf. mit der Zunge und einem 
Holzspatel (wie beim Arzt) betätigt werden. Die Motorsteuerung haben wir für das Modell mit kleinen 
Elektromotoren über eine vollelektronische H-Brücke realisiert: Über 2 Bit pro Motor wird die 
Fahrtrichtung vorgegeben und elektronisch gebremst, ein weiteres Bit pro Motor kann verwendet werden, 
um eine weiche Geschwindigkeitssteuerung per PWM zu ermöglichen (Pulsweitemodulation). Da beim 
Ein/Ausschalten von Motoren Spannungsspitzen entstehen wenn das magnetische Feld 
zusammenbricht, muss die Elektronik geschützt werden durch Dioden in Sperr-Richtung.  

Die gesamte Elektronik haben wir zusammen mit dem Mikrocontroller, dem Entwicklerboard, den 
Schutzvorrichtungen und den Drehreglern zur Kalibrierung auf einer Platine untergebracht: 

  

Für den Landeswettbewerb haben wir die Elektronikentwicklung noch einmal neu mit einem 
preiswerteren System, großen Motoren für einen „echten Rollstuhl“ und Relais zum Ansteuern 
überarbeitet und mit Spannungsreglern für die Elektronik in eine kleine Kiste eingebaut, so dass das 
System unter dem Sitz eines normalen Rollstuhls passt. 

 

Problemlösungen: Anpassungen und Lernprozesse  

Für das Programm wollten wir die neuste Version von Python (Python 3) verwenden – aber da gab es 
ständig Fehlermeldungen, mit denen wir nicht zurecht kamen. Wir haben uns daraufhin an die Universität 
Duisburg-Essen, Bereich Informatik und Angewandte Kognitionswissenschaft per Mail gewandt mit der 
Bitte, uns dabei zu unterstützen, damit wir möglichst schnell alleine weiterarbeiten können. Dort hatten in 
den letzten Semestern mehrere Dozenten Seminare und Übungen zu openCV angeboten. Leider hatte 
dort niemand Zeit, uns zu helfen – wir haben eine (zwar nette) Absage bekommen. Also mussten wir 
selbst eine Lösung dafür finden – und das haben wir auch: Der Grund, warum Beispiele zur Verwendung 
von openCV-Bibliotheken in Python nicht funktionierten, war, dass in der Debian-Version für embedded-
Systeme die neueste Python-Version noch keine vollständige Unterstützung von openCV bot. Daher 
haben wir in Python 2.7 weiter programmiert – und alles hat funktioniert! 

Eine weitere Erfahrung haben wir noch mit zwei völlig unterschiedlichen Programmierlogiken gemacht. 
Wir hatten den Eyetracker am Laufen und wollten als Kalibiermöglichkeit einen Touchscreen mit „virtuel-
len“ Schiebereglern verwenden.  
Dabei hat sich gezeigt, dass beide Programmierungen – Kalibrierung bzw. grafisches Userinterface (GUI) 
und Eyetracking – nicht miteinander zu verbinden sind. Die Schieberegler für sich haben funktioniert (an-
hand von Beispielen) und der Eyetracker hat funktioniert. Aber gemeinsam hat nichts funktioniert in einem 
Programm. Wir haben herausgefunden, dass die Befehle, die eine grafische Benutzeroberfläche ermögli-
chen, eventbasiert verarbeitet werden. Die Schieberegler und Beschriftungen werden angezeigt – dann 

Abbildungen 10+11: selbst entwickelte Platinen 
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wartet das Programm solange ab, bis der Regler per Touch oder Maus bewegt wird. In dieser Zeit wer-
den natürlich keine Videobilder von der Kamera geladen und verarbeitet. 
Da wir beide Konzepte („normaler“ und eventbasierter Ablauf) nicht zusammenbringen konnten, mussten 
wir eine andere Lösung finden: Wir haben schließlich das mit dem embedded-System gekoppelte Ardui-
no-Board genutzt, um Drehregler (Potentiometer) auszulesen und diese Werte in das Eyetrackingpro-
gramm einzusetzen. Die Kommunikation zwischen dem Hauptboard und dem Arduino läuft über ein 
standardisiertes Protokoll (Firmata), über das sich beide „unterhalten“. So können die Werte abgefragt 
und die Motoren angesteuert werden. 
 

ERGEBNISSE 
Die Erkennung der Pupille erfolgt zuverlässig mit der veränderten Webcam. In der ersten Version der 
entwickelten Software werden die Koordinaten der Pupille ausgegeben, damit wir abschätzen können, 
wie sich Blickbewegungen auf diese Koordinaten auswirken. In den Screenshots sind die Aufnahmen des 
Auges und verschiedene Filter für die Einzelbilder zu erkennen sowie im jeweils linken Bild die Markierung 
des Mittelpunkts der Pupille mit einem blauen Punkt. Sie zeigen noch die Ausführung auf dem Raspberry 
Pi mit einer Verarbeitung von ca. 3-4 Bildern pro Sekunde, was eigentlich zu langsam ist. Die Prozesso-
rauslastung war bei konstant 100%. Das war auch der Grund, warum wir uns nach einem leistungsfähi-
geren System umgesehen haben. Beim Odroid U3, der allein 2GB Ram und 1,7Ghz Prozessortakt bei 
einer 4Kern-CPU hat, sehen diese Werte deutlich besser aus...  
 

 
Abbildung 12: Identifikation der Pupille (blauer Kreis in den linken Bildern) / Bild-Filter  

Wir haben damit unser Ziel, einen Rollstuhl (als Modell) per Blickbewegung steuern zu können, im Regio-
nalwettbewerb erreicht. Die Erkennung der Pupille ist der schwierigste Teil und durch eine von uns geän-
derte Hardware möglich. Die Kalibrierung kann benutzerfreundlich und elegant nebenbei angepasst wer-
den und benötigt keine extra Menüführung.  
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Die Motorsteuerung haben wir über eine H-Brücke realisiert, die bis zu 2 Ampere pro Motor steuern kann. 
Die H-Brücke braucht 2 Digitalausgänge des Arduinos für die Richtungswahl und Bremsen bzw. laufen 
lassen und einen, mit dem man durch Pulsen die Geschwindigkeit wählen kann..  
 

ERWEITERUNG FÜR LANDES- UND BUNDESWETTBEWERB 
Die Möglichkeit, an dem Landeswettbewerb teilzunehmen, hat uns so angespornt, dass wir alles noch 
einmal neu für einen „richtigen Rollstuhl“ entwickelt haben. Dafür hatten wir nur 4 Wochen und haben es 
an 2 Wochenenden geschafft! 

Wir haben mit dem Preisgeld aus dem Regional-
wettbewerb einen ganz einfachen Rollstuhl ohne 
Antrieb gekauft (30€) und auch Scheibenwischermo-
toren vom Schrottplatz (20€), weil wir unser Projekt 
für jeden möglichst leicht und günstig nachbaubar 
machen wollen. Wir haben die ganz neue Raspberry 
Pi 2-Entwicklungsplattform verwendet (40€), da sie 
weniger als die Hälfte des ursprünglich verwendeten 
Systems kostet – aber auch nicht ganz so leistungs-
fähig ist. Wir haben jedoch eine Geschwindigkeits-
steigerung von 200-300% gegenüber dem Raspber-

ry Pi B feststellen können – bei der Hälfte der Kosten! 
Für die Ansteuerung der Motoren konnten wir in der preiswerten Variante keine elektronische Steuerung 
realisieren, sondern verwenden einfache Relais. Wie bei der Modellvariante ist damit eine Bewegung des 
Rollstuhls in alle Richtungen (rechts/links und vor/zurück) möglich, allerdings kein sanftes Anfahren und 
Abbremsen. Um die Räder des Rollstuhls antreiben zu können, greifen wir auf ein altes Prinzip zurück, mit 
dem Fahrradreifen Dynamos antreiben: durch Reibungshaftung.  
 
3D-Konstruktion 
Wir haben das Profil der Reifen und die Wölbung des Mantels gemessen und am Computer mit einer 3D-
Software ein Gegenstück dazu entworfen, das sich den Reifen des Rollstuhls anpassen sollte.  

 
Abbildung 14: Abmessen und Konstruieren der Antriebsräder  

 
	    

Abbildung 13: Material für die Rollstuhlsteuerung 2.0 
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Wir haben allerdings bemerkt, dass dieser Prototyp 
nicht gut haften würde und durchrutscht. Deshalb 
haben wir Rillen hinzugefügt. Als das Profil passte, 
haben wir einen Schnitt davon um 360° rotiert und so 
selbst ein Rad erzeugt, welches absolut passgenau 
zum Rad des Rollstuhls ist.  
 
 
Die Motoren mit diesen Antrieben haben wir dann auf 
den Seitenrohren des Rollstuhls auf Profilschienen 
verschraubt. 
Im Landeswettbewerb konnten wir dann zeigen dass 
nicht nur unser kleines Modell sondern auch unser 
„großer, echter Rollstuhl“ mit den Augen gesteuert 
werden kann! 
Das einzige Problem, was wir bisher noch nicht lösen 
konnten, ist, dass der Rollstuhl, wenn er belastet ist, 
nach vorne und hinten sehr langsam fährt. Nach links 
und rechts fährt er, als wäre er unbelastet (ohne eine 
Person im Rollstuhl). 
 
 
 
 
 
  
 

 
Erweiterungen Bundeswettbewerb: 
Für den Bundeswettbewerb wollen wir diesen Effekt verringern, indem wir die Übersetzung von den Mo-
toren zu den Rollstuhlreifen durch kleinere Antriebsräder verändern. So können die Motoren mehr Kraft 
übertragen und laufen dagegen beim Drehen auch langsamer, so dass dieser Effekt nicht so stark auftritt. 
Wir glauben, dass dies daran liegt, dass die Masse unterschiedliche Strecken zurücklegt (Drehen gegen-
über Anfahren), und dass man es vom Prinzip her nicht verändern kann, sondern nur den Effekt reduzie-
ren. Weiterhin wollen wir ein Kollisionswarnsystem einbauen, das den Rollstuhl automatisch abbremst, 
wenn ein Hindernis zu nahe ist. 
Folgendes könnte noch ergänzt werden: 
• Kollisionserkennung: Sensoren am Rollstuhl bremsen bei Hindernissen unabhängig von den Steue-

rungsbefehlen 
• ggf. weitere Unterstützungssysteme wie Tastatur/Worteingabe per Augenbewegung; Notfallsysteme 

oder Positionsübertragung 
• Test des Systems mit Fachmedizinern  

Abbildung 15: fertiger 3D-Entwurf und Montage  
 der Motoren 
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DISKUSSION  
Wir haben uns total gefreut, als wir die Koordinatenausgabe auf die Blickbewegungen reagieren sahen – 
damit war ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung geschafft. Die Elektronik zur Ansteuerung war 
auch noch mal eine Herausforderung, denn wir haben vom Schaltplan alles auf die Platinen übertragen 
und umdenken müssen. Auch die mechanischen Probleme zu lösen war spannend.  
Wir hätten nicht gedacht, dass es doch so viele unerwartete Probleme gibt – von der Software her, aber 
auch durch die Art, wie ein Eyetracker getragen werden kann. Etwas enttäuscht hat uns auch, dass wir 
von der Universität Duisburg keinerlei Unterstützung erhalten konnten – die Firma Pupils, die den Eyetra-
cker entwickelt hat, hat ja noch nicht einmal auf unsere Anfragen reagiert. 
Aber wir haben dennoch erreicht, was wir uns vorgenommen haben und sind dabei auch von anderer 
Seite tolle unterstützt worden (s. Danksagung). 
 
Wir haben die Designkriterien, die wir uns für unsere Umsetzung überlegt hatten, erreicht – es ist ein mo-
biles System, das leicht mit handelsüblichen Komponenten nachgebaut werden kann und per Blickbefehl 
einen Modellrollstuhl oder auch einen echten Rollstuhl steuert.  
Es gibt aber (natürlich) auch Dinge, die sich noch verbessern lassen: 
Wir hatten bisher noch kein Gespräch mit Fachmedizinern über mögliche Hintergründe, die wir nicht be-
dacht haben. Hier könnte uns deren Feedback helfen, welche Schritte noch nötig sind, damit ein Proto-
typ mit dem im Maßstab 1:1 zu einem medizinischen Produkt weiter entwickelt werden kann. 
Hier ergeben sich ganz automatisch viele Fragen zu Sicherheitsvorschriften für medizinische Produkte, 
aber auch Haftungsfragen, wenn man so ein Projekt zum Selbstbau entwickelt. 
 
Ganz wichtig ist natürlich die besondere Verantwortung der Zielgruppe gegenüber, denn diese Menschen 
sind komplett hilflos, wenn so ein System versagen würde - sie könnten sich nicht abfangen, wenn ein 
per Software gesteuerter Rollstuhl umstürzen würde, auf Befehle nicht reagierte und auf eine Böschung 
oder Straße zufahren würde.  
Hier müssen natürlich noch Tests gemacht werden, bevor man daran denken darf, diese Entwicklung für 
Menschen mit solch schweren Behinderungen zum Nachbau zu empfehlen (bzw. für deren Freunde und 
Verwandten)! 
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ZUSAMMENFASSUNG  
 
Wir haben mit unserem Projekt für Jugend Forscht 2015 zeigen können, dass sich unsere Fragestellung, 
ob man einen Rollstuhl mit Augenbewegungen steuern, kann eindeutig mit „Ja!“ beantworten lässt. 
Die Kriterien für die Entwicklung haben wir einhalten können und unser Ziel erreicht: Mit Standard-
Hardware lässt sich durch Umbau einer Webcam ein leistungsfähiges Eyetrackingsystem bauen, das für 
Steuerungsfunktionen eingesetzt werden kann. Wir haben unsere Zielsetzungen eingehalten! 
 
Ein solches System ist im Rahmen von Experiment und Prototyp natürlich deutlich einfacher realisierbar 
als ein fertiges medizintechnisches Produkt, denn der Weg zu einem zugelassenen medizinischen Hilfs-
mittel ist noch lang. Hier sind auch noch wichtige Dinge wie die Sicherheit der Personen, die ein solches 
System mal einsetzen zu bedenken – das haben wir für unser Projekt (noch) außer Acht gelassen. Natür-
lich hat man eine Verantwortung, wenn man so etwas entwickelt und wir müssen noch Fachmediziner 
nach ihrer Meinung fragen. Aber damit man uns zuhört, mussten wir erst mal ein funktionierendes Modell 
und einen Prototypen haben, das hat uns so manche Anfrage nach Unterstützung und Sponsoring ge-
zeigt... 
Wir haben auf jeden Fall viel gelernt und vor allem viel Spaß gehabt, denn mit diesen Eyetrackern sieht 
man schon merkwürdig aus – fast wie die Borg aus Science-Fiction-Filmen... 
Zeit hat auch die parallele Weiterentwicklung mit der „Brille des Optikers“ (Messbrille) in Anspruch ge-
nommen, was nicht eingeplant war. Aber das war es allemal wert, denn jetzt ist es möglich, den Eyetra-
cker auch in eine die Sehstärke korrigierende Brille einzubauen und optisch gelungen zu integrieren, 
wenn die Anpassungen mit dem verstellbaren Modell geklärt sind. 
Dadurch haben wir den Einsatzbereich unserer Entwicklung für Menschen mit Behinderungen noch ein-
mal deutlich erweitert. 
 
 

DANKSAGUNGEN: 
 
Wir sind bei unserer Arbeit von folgenden Firmen unterstützt worden und möchten uns ganz herzlich 
dafür bedanken: 
 
LPE Technische Medien GmbH hat uns die mobile Robotik-Plattform (Q-Fix) zur Verfügung gestellt, mit 
der wir das Rollstuhlmodell bauen konnten. Von LPE konnten wir auch einen 3D-Drucker nutzen, um das 
Displaygehäuse auszudrucken – wir haben dafür einen Crashkurs im Konstruieren und 3D-Drucken be-
kommen und Ralf Ackermann hat uns das Netzgerät geliehen, das 30A für die Motoren liefern kann. 
 
Augenoptik Höfels in Duisburg-Rheinhausen hat uns die Messbrille zur Verfügung gestellt, mit der man 
den Eyetracker individuell anpassen kann und sich bereit erklärt, die Kamera ggf. in ein Brillenglas einzu-
schleifen. 
 
Ralf Schneider von Rasch Multimedia hat uns den Druck der Posterwände für den Landes- und Bundes-
wettbewerb ermöglicht und Tipps beim Layout gegeben! 
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