
In einigen Großstädten wie München oder 
Regensburg gehört der Anblick einachsiger 
Elektroroller bei geführten Stadttouren zum 
Stadtbild. Da kann man schon auf die Idee 
kommen, sich so ein Gefährt zuzulegen. Jetzt 
gibt es von Elektor einen Bausatz mit dem 
man zu einem Taschengeld freundlichen 
Preis zu so einem, jetzt auch für den Straßen-
betrieb zugelassenen Fahrzeug kommt.
Damit der als Bausatz erhältliche Elektor-
Wheelie (Bild 1) samt Fahrer nicht umfällt 
verarbeitet die in den Bildern 2 und 3 gezeig-
te Elektronik die  Signale eines Steuerpotis, 
eines Beschleunigungssensors und eines Win-
kelsensors und steuert abhängig davon mit-
tels PWM und MOSFETs die Drehrichtung und 
das Drehmoment der beiden Motoren. Da-
durch bleibt der einachsige Roller über den 
gesamten Geschwindigkeitsbereich, er ist bis 
18 km/h schnell, in Balance. Dabei ist es auch 
möglich, praktisch auf der Stelle zu drehen.
Der Antrieb des ElektorWheelies besteht 
aus zwei 500-W-Gleichstrom-Getriebemo-
toren. Die Stromversorgung übernehmen 
zwei 12-V-Blei-AGM-Akkus mit 9 Ah. Die 
Elektronik besteht im Wesentlichen aus 
einer Steuerungs-Platine mit darauf aufge-
setzter Sensorplatine.
Die Steuerung funktioniert nach dem Prin-
zip der dynamischen Stabilisierung. Ähnlich 

dem menschlichen Gleichgewichtssinn 
steuert der Roller mit Hilfe von Sensoren die 
Balance der Stehplattform. Droht diese 
nach vorne oder nach hinten zu kippen, 
beschleunigt der Roller proportional entge-
gen der Kippbewegung die beiden Motoren. 
Durch ein unterschiedlich starkes Ansteu-
ern der Motoren lässt sich der Roller so auch 
lenken. Kern der im Blockschaltbild (Bild 1) 
dargestellten Lageregelung und Motorsteu-
erung ist ein ATmega32 von Atmel. Dieser 
steuert über zwei PWM-Ausgänge und zwei 
MOSFET H-Brückenschaltungen die beiden 
24-V-DC-Motoren. Über einen Halleffekt-
Stromsensor überwacht ein zweiter Mikro-
controller, ein ATtiny25 ebenfalls von Atmel, 
den Motorstrom. In einer Überstromsitua-
tion mit einem Strom von fast 80 A (Kurz-
schluss) entzieht der ATtiny über den Ena-
ble-Pin des 15-V-Spannungsreglers den 
Treiberschaltungen der H-Brücken die Be-
triebsspannung. Für den Fall eines Kurz-
schlusses mit Totalausfall der Motorelekt-
ronik wird über eine rein elektromechanische 
Notstoppvorrichtung der Akkustrom unter-
brochen, um ein „Durchgehen“ des Rollers 
unter allen Umständen auszuschließen. 
Bewegt sich der Strom in den normalen 
Grenzen, meldet der Tiny25 dem Mega32 
eine Überschreitung des Nennstromes von 

fast 25 A und initiiert damit eine dynami-
sche Anpassung des PWM-Signals.
Die Steuerinputs erhält der Mega32 über 
seinen AD-Wandler von dem Gyroskop (In-
vensense IDG300/500) und dem Beschleu-
nigungssensor (ADXL 320) der Sensorplati-
ne sowie von einem hochzuverlässigen 
Steuerpoti, das mit dem Steuerhebel des 
ElektorWheelie verbunden ist. 
Die Daten des ADC werden ca. 100 Mal pro 
Sekunde ausgelesen. Als weiteres Sicher-
heitsfeature ist ein Fußkontakt (Fußtaster) 
mit dem ATmega32 verbunden. 
Wird dieser Taster nicht betä-
tigt, weil der Fahrer abgestie-
gen (oder sogar abgesprun-
gen) ist, schaltet der 
Mikrocontroller nach 
zwei Sekunden den 
Motorstrom ab. 
Die Akkuspannung 
wird ebenfalls über 
den ADC des ATme-
ga32 ausgewertet, 
der abhängig davon 
eine Anzeige der ver-
bleibenden Be-
triebszeit mit 
drei LEDs 
steuert.

ElektorWheelie: Einachsiger Elektroroller  

Elektro-Zweirad der besonderen 
Art: Balancieren, lenken, bremsen 
Nachdem uns ein Blick in den Seqway verwehrt wurde, zeigen wir hier mit freundlicher Genehmigung des Elektor-
Verlags den ElektorWheelie, ein im weitesten Sinne vergleichbarer Elektroroller, der, obwohl er einachsig ausgelegt 
ist, dank ausgefeilter Elektronik auch nicht umfällt.
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Bild 1

Die Sensorplatine ist über Steckverbinder 
mit der Steuerung verbunden und liefert 
die X- und Y-Signale der beiden Lagesenso-
ren an die AD-Wandlereingänge des ATme-
ga32, der an einem Pin auch 3 V vom Span-
nungsregler des Sensor-Boards erhält. 
Diese 3 V liegen über Steckverbinder auch 
am Steuer-Poti an, dessen Schleifer wiede-
rum eine von der Position des Steuerhebels 
abhängige Spannung an einen weiteren 
ADC-Eingang des ATmega32 liefert. Ein AD-
Wandlereingang misst über einen Span-
nungsteiler die Akkuspannung, während 
ein anderer über Steckverbinder mit dem 
Fußschalter verbunden ist. Als weiteren 
Input erhält der ATmega noch ein Über-
strom-Signal von der Stromüberwachung 
mit dem ATtiny, der wiederum das Signal 
vom Stromsensor (ACS 755-SBC 100) aus-

wertet. Es ist ein Halleffekt-

Stromsensor von Allegro, der in einem Be-
reich von 100 A linear arbeitet.
Das Überstromsignalwird bei einem Strom 
von fast 25 A festgelegt und begrenzt über 
die PWM-Steuerung den Motorstrom, wo-
mit wir bei den Ausgangssignalen des AT-
mega angelangt wären.
Das Ergebnis der Verarbeitung der aufge-
führten Eingangssignale sind die Signale an 
den Ausgangspins des Controllers. Sie sind 
über Logikschaltungen mit den PWM-Aus-
gangssignalen PWM-L und PWM-R ver-
knüpft und steuern jeweils die Drehrichtung 
des gesteuerten Motors, während die PWM-
Signale über H-Brücken (Vollbrücken) den 
Motorstrom steuern. Für jeden Motor gibt 
es also zwei Steu-

ersignale und eine H-Brückenschaltung.
Jede H-Brücke besteht aus zwei Halbbrü-
cken-Treiber-ICs vom Typ IR2184. Die Firm-
ware beider Controller wurde mit BASCOM-
AVR erstellt. Der Komplettbausatz für den 
Elektor-Wheelie umfasst zwei 500-W-Gl-
leichstrom-Getriebemororen, zwei 12-V-Blei 
AGM-Akkus, zwei 14-Zoll-Räder, Gehäuse, 
Lenkstange, bestückte Platinen und ein La-
degerät. Der Bausatz wird für 1 599 € im 
Elektor-Shop angeboten.  Der Preis versteht 
sich inkl. MwSt. und zzgl. Porto/Versand 
(59 € innerhalb Deutschland).
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