
Benutzung des Double Robotics 
 
Ist das iPad noch nicht verbunden? So geht’s:  
Wichtig: die Benutzung ist nur mit dem iPad Air 2 oder iPad Pro möglich.   
 

1) Schalte den Double Robots ein. Blau-blinkendes Licht heisst, 
dass der Double Robots bereit ist, um sich mit deinem iPad zu 
verbinden.  
 

2) Stecke das Kabel am Roboter und am iPad ein, somit wird das 
iPad mit Strom versorgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Schiebe das iPad nun von oben herein, und schliesse das Kabel an.  
Wichtig: Du musst es kopfüber hineinschieben 

4) Stecke den Audio Anschluss an, schaue dass das Mikrofon nach 
vorne gerichtet ist.  
 
 
 
 
 
 

5) Gehe nun in die Einstellungen, auf Bluetooth und verbinde dein iPad mit dem 
Double Robots. (Durch das Einschalten ist der Robot bereit um zu verbinden) 

6) Downloade die Double Robots App von dem App Store.    
 

 

 

 

 



Alles ist aufgebaut, aber wie weiter? So geht’s:  
 

7) Öffne die Double Robots App auf dem iPad und logge dich ein.  
Account für Bern: bern/12345 
Account für Zürich: zurich/12345 
Wichtig: Stelle sicher, dass der Driver Mode ausgeschaltet ist.(Einstellungen 
prüfen  

8) Du kannst den Rouble Robots mit einem iPad, einem iPhone, einem Android 
Gerät das Chrome benutzt oder einem beliebigen PC mit Firefox/Chrome 
steuern. 

- Wenn du das ganze mit dem iPad/iPhone steuern möchtest, downloade 
dann die Double Robots App auf deinem Gerät. 

- Wenn du dies aber mit Chrome machen möchtest, gehe dazu auf: 
http://drive.doubleRobots.com 
 

9) Logge dich nun auf deinem ausgewählten Gerät mit demselben Account ein wie 
auf dem Double Robots. Danach sollte dein Double auf der Karte erscheinen. 
Klicke auf ihn drauf, um das Steuern zu beginnen.  
Account für Bern: bern/12345  
Account für Zürich: zurich/12345  
Wichtig: Du musst Chrome natürlich die Berechtigung geben, dass er auf dein 
Mikrofon und Kamera zugreifen darf.   

 

Infos:   
- Eine ganze Ladung sollte für 8-10 Stunden reichen. Das Aufladen sollte aber 

nur 2 Stunden dauern.   
- Für das Aufladen, stecke einfach hinten das Ladekabel ein oder fahre in die 

Chargingstation.   
- Das Orange-LED bedeutet, dass der Double am aufladen ist.  
- Das LED wird grün wenn das Aufladen abgeschlossen ist.  

 

WICHTIG: Nach dem Benutzten den Double Robots wieder in die 
Auflade Station fahren, parkieren und wieder einstecken.  

Anschliessend bitte auf diese Seite gehen (http://scm.to/010d) 
und das Feedback ausfüllen.   

 



Steuerung 
iPhone/iPad: 

  

Call beenden  

Zeigt Akkustand von iPad und 
Double Robot 

 

Parkieren, fahrt kleiner Fuss unten 
aus (um zu stabilisieren) 

 

Macht einen Screenshot   

Regelt Helligkeit von iPad im Double 
Robot  

 

Vor- und Zurückfahren   

Rechts und Links drehen  
 

 

Kamera wechseln (nach vorne oder 
nach unten(Boden))  
 

 

Schneller Fahren   
 

 

Dieses kleine Ding nach oben 
ziehen, um die Höhe des Double 
Robots zu verstellen 

 

 
Laptop mit Chrome/Firefox (Shortcuts in den Klammern):  

Call beenden (ESC)  
 

 

 

Zeigt Akkustand von iPad und 
Double Robot 

 

 

  



Parkieren, fahrt kleiner Fuss 
unten aus (P) (um zu 
stabilisieren) 

 

Macht einen Screenshot (C)  
 

Regelt Helligkeit von iPad im 
Double Robot 

 

Vorwärtsfahren: Pfeil nach oben / W  
Zurückfahren: Pfeil nach unten / S  
Nach rechts drehen: Pfeil nach rechts / D  
Nach links drehen: Pfeil nach links / A   
 

Schnell fahren (Shift)  
Driver Stumm (M)  
Double Stumm (N)  
 
Kamera wechseln (nach vorne 
oder nach unten(Boden)) (Space) 

 

 

Höhe des Double Robots verstellen  
Nach oben (R), nach Unten  
(F) 

 

Screen teilen (Blau:  
Starten / Rot: Beenden)  
 

 

Website teilen    

 

 

 


