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Interaktiver Mülleimer 
Schritt für Schritt Anleitung 

Lasst uns alle gemeinsam eine saubere Umwelt schaffen. Wir möchten daher mit dir zusammen einen 
interaktiven Scanner bauen, den du auf einen handelsüblichen Mülleimer aufstecken kannst. Dieser 
erkennt, sobald etwas in den Mülleimer geschmissen wird und freut sich darüber, dass es in und nicht 
neben den Mülleimer geschmissen wurde. 

Die folgende Anleitung zeigt dir, was du dafür alles benötigst und führt dich durch alle wichtigen 
Zwischenschritte. Aber deiner Fantasie sei keine Grenzen gesetzt. Wenn du Ideen hast, kannst du den 
Hack ganz nach deinen Vorstellungen selbst erweitern. Im Internet findest du viele Hilfestellungen, wie 
auch andere Komponenten funktionieren und in deinen Hack integriert werden können.  

1. Komponenten bereitlegen 
Bevor du mit dem Bauen beginnst, solltest du alle benötigten Bauteile und Werkzeuge bereitlegen. 

 

Du benötigst folgende elektronischen Bauteile: 

• Mikrocontroller (in der Box ist der rote Seeeduino enthalten, ein Arduino UNO geht auch) 
• Grove Shield (wird als Anschlussplatine auf den Mikrocontroller gesteckt) 
• Ein Mikro-USB Kabel als Stromversorgung und zum Programmieren 
• Seeed Studio Grove Ultraschall-Sensor, der als Lichtschranke funktioniert 
• Zwei kleine Servo-Motoren (Seeed Studio Grove Servo), die die Drehscheiben bewegen. 
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Du findest eine Materialliste auch auf der Webseite des Maker Festivals. 

Neben den genannten Komponenten benötigst du auch einen PC oder Laptop, um den Mikrocontroller 
zu programmieren. Dazu wird auch die Software „Arduino IDE“ benötigt, die kostenlos 
heruntergeladen werden kann.  

Um das Ganze in einem Gehäuse zu verbauen, wird auch etwas Bastelmaterial benötigt: 

• Well-Pappe, ca. 3-4mm stark (z.B. einen alten Schuhkarton oder ein Versandkarton) 
• Ein etwas stärkeres Papier für die Drehscheiben 
• Beliebiges Bastelmaterial zum Verschönern des Hacks 
• Werkzeuge: Schere, Bleistift, Lineal, Geodreieck, Cutter mit Schneidunterlage o.ä. 
• Kleber: z.B. Express Holzleim, Kleberollen, doppelseitiges Klebeband o.ä. 

2. Gehäuse bauen 
Als erstes bauen wir das Gehäuse, das mehrere Funktionen übernehmen muss: 

• Es muss die gesamte Elektronik zusammenhalten und auch an den richtigen Stellen 
positionieren, wie bspw. die Kabel, die Motoren für die Drehscheibe und den Sensor an der 
Vorderseite. 

• Der USB-Anschluss muss im Betrieb gut erreichbar sein, da dieser als Stromanschluss und zum 
Programmieren benötigt wird. 

• Der ganze Hack muss sicher am Mülleimerrand hängen, ohne zu wackeln. 

Du kannst dir auch ein anderes Gehäuse ausdenken. Lass deiner Kreativität gerne freien Lauf. Wenn 
du aber genau das Gehäuse bauen willst, was wir dafür speziell vorbereitet haben, so kannst du auf 
die nächsten Schritte übergehen. 
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Das Gehäuse besteht aus einem Pappzuschnitt, der gefaltet und verklebt wird. Dazu haben wir dir eine 
Schablone vorbereitet. Du findest diese in der Videobeschreibung und auf der Webseite des Maker 
Festivals. 

Für das Gehäuse nimmst du am besten eine Wellpappe, die ungefähr 3mm stark ist. Hierzu kommt 
bspw. der Karton eines Schuhkartons oder auch Verpackungsmaterial von Paketen in Frage. Für die 
Drehscheiben nimmst du am besten etwas dickeres Papier, das auch noch in den Drucker passt. Druck 
die die Schablonen aus.  

 

Die Drehscheiben kannst du direkt auf das stärkere Papier ausdrucken und ausschneiden. Die Gehäuse-
Schablone kannst du erst ausschneiden, um sie dann auf die Pappe zu übertragen. Oder du legst die 
Schablone direkt zum Ausschneiden auf die Wellpappe. Die gestrichelten Linien darfst du dabei nicht 
ausschneiden. Das sind die Faltkanten, die du später noch benötigst. 
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Um die Wellpappe am einfachsten zu falten, nimmst du ein Lineal (oder ähnliches) und drückst erst 
fest entlang der jeweiligen Faltlinie. Dadurch lässt sich die Pappe einfacher und sauberer an der 
jeweiligen Linie umfalten.  

 

Nun kannst du das Papp-Gehäuse Schritt für Schritt falten und verkleben. Die einzelnen Schritte siehst 
du in der auf den nächsten Abbildungen. 

 

Erst faltest du die Seitenteile so wie auf den Abbildungen nach vorne und fixierst deren Position durch 
eine Klebenaht. 
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Dann faltest und verklebst du die obere Zunge, in die später der Entfernungssensor eingesetzt wird. 

 

Als Letztes faltest und verklebst du die restliche hintere Pappe wie abgebildet. Wenn der Kleber fest 
ist, hast du es geschafft. Das Gehäuse an sich ist damit fertig! 
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3. Komponenten anschließen 
Beginnen solltest du mit dem Zusammenstecken der Adapterplatine mit dem Mikrocontroller. Dazu 
nimmst du das „Grove Shield“ und steckst es auf den Mikrocontroller. Du solltest darauf achten, dass 
die goldenen Stifte des Shields in die gelben Buchsen des Mikrocontrollers eintauchen, ohne diese zu 
verbiegen. Drücke dann das Shield mit etwas Kraft auf den Controller. 

 

Tipp:  

• Achte darauf, dass sowohl auf dem Mikrocontroller als auch auf dem Shield die richtige 
Spannung eingestellt ist. Es gibt auf beiden Platinen einen kleinen Schalter, mit dem man 
unterschiedliche Betriebsspannungen auswählen kann. Beide müssen auf „5V“ stehen. 
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Als Nächstes setzt du den Entfernungssensor in das Gehäuse ein. 

 

Dazu nimmst du den Entfernungssensor und das dazugehörige Steckkabel und fädelst letzteres durch 
das dafür vorgesehene Loch an der Oberseite des Gehäuses. Ist das Kabel durchgefädelt, kannst du 
den Sensor anschließen. 

 

Dann steckst du den Sensor von innen nach außen durch die dafür vorgesehenen Löcher. Das Kabel 
sollte nach hinten durch den längeren Schlitz gelegt werden.  

 

Weiterhin kannst du die Motoren direkt seitlich an das Gehäuse kleben und die Kabel ebenfalls hinten 
durch den längeren Schlitz legen.  
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Nun kannst du den Mikrocontroller-Block mit dem Anschluss nach unten in das Gehäuse einsetzen. 

 

Achte dabei darauf, dass die Kabel unten möglichst alle gemeinsam durch den länglichen Schlitz 
herausgeführt sind. Dann schließt du die Komponenten wie folgt auf der Adapter-Platine an und 
verstaust alle Kabel so, dass kein Kabel hinten hervorsteht. 

• Der Ultraschall-Entfernungssensor in D8  
• Der (von vorne gesehen) linke Motor in D5 
• Der (von vorne gesehen) rechte Motor in D6 

 

Als Letztes nimmst du die Kunststoff-Scheiben aus dem Servo-Motor-Zubehör und steckst diese von 
hinten durch das kleine Loch in der Drehscheibe. Dann kannst du die Drehscheibe auf die Motoren 
aufstecken. Die genaue Position ist jetzt noch nicht wichtig. Das berücksichtigen wir später. 
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4. Programmierung vorbereiten 
Nachdem alle Komponenten richtig angeschlossen sind, kannst du das ganze System mit Hilfe deines 
PCs oder Laptops programmieren. Davor musst du allerdings noch ein paar Dinge vorbereiten. Falls du 
bereits mit einem Arduino und der entsprechenden Entwicklungsumgebung „Arduino IDE“ gearbeitet 
hast, kannst du die Vorbereitungs-Abschnitte 1-3 überspringen und direkt zu Punkt 4 gehen.  

1. Entwicklungsumgebung installieren (Arduino IDE) 

Um den Mikrocontroller zu programmieren, wird eine sogenannte Entwicklungsumgebung auf dem PC 
benötigt. Diese Umgebung bringt alle notwendigen Bausteine zusammen, um Mikrocontroller mit 
einer für uns lesbaren und verständlichen Sprache zu programmieren. Eine solche Sprache wird 
letztlich Programmiersprache genannt. Es gibt viele Programmiersprachen, die alle in 
unterschiedlichen Anwendungen Vor- oder Nachteile mit sich bringen. Jede einzelne folgt eigenen, 
festen Regeln.  

Um den hier vorliegenden Mikrocontroller zu programmieren wird am häufigsten die sogenannte 
„Arduino IDE“ als Entwicklungsumgebung verwendet. Du kannst diese kostenlos unter folgendem Link 
herunterladen und installieren: https://www.arduino.cc/en/main/software 

2. Arduino IDE und Sketches kennenlernen 

Bevor du an das eigentliche Programmieren des Mülleimer-Scanners gehst, solltest du dich mit der 
Programmierumgebung vertraut machen. Startest du die Arduino IDE zum ersten Mal, sollte ein 
Fenster erscheinen, das ungefähr wie folgt aussieht. 

 

https://www.arduino.cc/en/main/software


Regionalförderer 
Baden-Württemberg: 

 

              

Bundesweiter 
Förderer:  

In diesem Fenster wird das Programm (ein sogenannter „Sketch“) geschrieben, das dann auf den 
Mikrocontroller geladen werden kann. Da sich mittlerweile eine große Community um das Arduino-
Universum herum gebildet hat, musst du nicht immer einen komplett neuen Sketch schreiben. Du 
findest zu fast jedem Projekt auch Beispiel-Sketches im Internet. 

Grundlegend sind die meisten Sketches ähnlich aufgebaut und können in drei Abschnitte unterteilt 
werden: 

• Ganz am Anfang steht die Kopfzeile (alles was vor dem Abschnitt „void setup()“ steht). In der 
Kopfzeile werden unter anderem Platzhalter (sogenannte Variablen) definiert oder auch 
Sensoren initialisiert. 

• Im Abschnitt „void setup()“ wird der Mikrocontroller eingerichtet. Alles was zwischen den 
geschweiften Klammern steht, wird Zeile für Zeile ein einziges Mal durchgeführt, sobald der 
Mikrocontroller angeschaltet wird. Du kannst dir das wie der Bootvorgang beim PC vorstellen. 

• Der Abschnitt „void loop()“ beinhaltet schließlich die tatsächlich gewünschte Hauptaufgabe. 
Hier werden Befehle und Funktionen aufgelistet, die dann Zeile für Zeile ausgeführt werden. 
Wenn der Mikrocontroller an der letzten Zeile angekommen ist, springt er sofort wieder an die 
erste Zeile der Schleife und wiederholt dies solange bis er abgeschaltet wird. 

Falls du einen noch mehr über die Arduino IDE und das Programmieren mit Skteches erfahren willst, 
findest du ein spannendes Video dazu auf dem Youtube-Kanal von Make Your School. 
https://youtu.be/GQw20v8Qls0  

3. Arduino IDE vorbereiten 

Um den Scanner zu programmieren, musst du noch zwei Parameter in der Arduino IDE einstellen. Dafür 
musst du den Hack mit dem USB-Kabel an den PC anschließen.  

 

https://youtu.be/GQw20v8Qls0
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Dann gehst du zurück in die Arduino IDE, um diese – wie auf den nächsten Abbildungen gezeigt – richtig 
einzustellen. 

 

Als Erstes musst du den richtigen Mikrocontroller auswählen, damit die IDE weiß, in welche Sprache 
sie den Sketch beim Hochladen übersetzen muss. Dazu wählst du unter Werkzeuge -> Board 
„Arduino Uno“ aus. 

Als Nächstes musst du den entsprechenden Anschluss an deinem PC auswählen, an den der 
Mikrocontroller angeschlossen ist. Dazu wählst du unter Werkzeuge -> Port den entsprechenden Port 
aus. Welchen du nehmen musst ist sehr unterschiedlich, aber oftmals selbsterklärend. Falls du 
unsicher bist, schau dir die Liste an möglichen Ports an, bevor und nachdem du das USB-Kabel an den 
PC anschließt. Der Port, der nur dann erscheint, wenn das USB-Kabel eingesteckt ist, sollte der richtige 
sein. 

4. Bibliotheken installieren 

Einen letzten Vorbereitungsschritt gibt es noch. Für den Abstandssensor, den wir verwenden, gibt es 
eine sogenannte Bibliothek (auf Englisch „Library“). Diese Bibliothek fasst alle wichtigen Grundbefehle 
zusammen, die es ermöglichen den Sensor im eigentlichen Sketch mit nur sehr einfachen Befehlen zu 
verwenden. Solche Bibliotheken werden oft direkt vom Hersteller der Sensoren zur Verfügung gestellt. 
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Um den Sensor nutzen zu können, musst du also die entsprechende Bibliothek in der Arduino IDE 
installieren. Dazu gibt es in der IDE ein Bibliotheksverwalter, den du unter Sketch -> Bibliotheken 
einbinden -> Bibliotheken verwalten aufrufen kannst.  

 

Im Bibliotheksverwalter gibt es eine Suchleiste. Hier suchst du nach „Grove Ultrasonic Ranger“ (das ist 
die Bezeichnung des Sensors). Sobald der Verwalter die entsprechende Bibliothek gefunden hat, musst 
du nur auf „Installieren“ klicken. Damit ist die IDE fertig vorbereitet. 
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5. Hack programmieren 
Um den interaktiven Mülleimer-Scanner zu programmieren, musst du erst den Hack mit dem PC 
verbinden. 

 

Dazu nimmst du das Micro-USB-Kabel und schließt den Hack damit an eine freie USB-Buchse an deinem 
PC oder Laptop 

1. Sketch einfügen und anpassen 

Damit du den kompletten Code nicht selbst schreiben musst, haben wir für den Scanner bereits einen 
Basis-Sketch vorbereitet. Du findest ihn in auf dem Github-Profil von Make Your School 
(https://github.com/MakeYourSchool/Interaktiver_Muelleimer) . Alternativ kannst du ihn auch im 
Folgenden kopieren. Du musst ihn dann in einen vollständig leeren Sketch in der Arduino IDE einfügen. 
Der Code sollte wie am Ende wie folgt aussehen: 

#include <Servo.h> 
#include "Ultrasonic.h" 
  
Ultrasonic ultrasonic(8); 
Servo MotorL; 
Servo MotorR; 
  
int gemessener_Abstand = 0; 
int Punktestand = 0; 
int Spruch_Nummer = 0; 
int Spielzeit = 0; 
int aktuelle_Zeit = 0; 
unsigned long Spielstartzeit = 0; 
  
const int Spieldauer = 10000;         //gesamte Spieldauer in Millisekunden 

https://github.com/MakeYourSchool/Interaktiver_Muelleimer
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const int Eimer_Durchmesser = 24;    //Spielfeld-Bereich im Mülleimer, in dem ein 
Einwurf erkannt wird. Zahl in Zentimeter 
  
  
  
//**********************  Setup()  ******************************* 
  
  
void setup() { 
  MotorL.attach(5);          // Initialisierung des linken Motors 
  MotorR.attach(6);          // Initialisierung des rechten Motors 
  
  MotorLDrive(0); 
  MotorRDrive(1); 
} 
  
  
  
//*********************   Loop()  ********************************* 
  
  
void loop() { 
  
  gemessener_Abstand = ultrasonic.MeasureInCentimeters(); 
  aktuelle_Zeit = millis(); 
  
  if (gemessener_Abstand <= Eimer_Durchmesser) {      //misst die Lichtschranke 
einen Gegenstand innerhalb der Mülleimer-Grenzen, dann passiert folgendes: 
    if (Spielstartzeit == 0) {                        //Spielstart 
      Spielstartzeit = aktuelle_Zeit; 
      Punktestand = 0; 
    } 
  
    Punktestand += 1;                 //Punktestand wird hochgezählt 
    Spruch_Nummer = random(1, 5);     //Es wird ein zufälliger Spruch ausgewählt 
  
    MotorLDrive(Spruch_Nummer); 
    MotorRDrive(Punktestand); 
    delay(500); 
  } 
  
  Spielzeit = aktuelle_Zeit - Spielstartzeit; 
  
  if ((Spielzeit > Spieldauer) && (Spielstartzeit != 0)) { 
    for (int i = 0; i <= 10; i++) {         //Wackeln, wenn Spiel vorbei 
      MotorLDrive(0); 
      delay(100); 
      MotorLDrive(0.5); 
      delay(100); 
    } 
    Spielstartzeit = 0; 
    Spruch_Nummer = 0; 
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    delay(2000);                            //Pause bevor neues Spiel startet 
    MotorLDrive(Spruch_Nummer); 
  
  } 
  delay(5); /Eine kleine Verschnaufpause. Kann erhöht werden, falls das System 
instabil erscheint. Eine Verringerung erhöht die Emfpindlichkeit 
} 
  
  
  
//***************   weitere Funktionen  ********************** 
  
  
  
void MotorLDrive(float n) { 
  byte pos = 175 - (n) * 35; 
  MotorL.write(pos); 
} 
  
void MotorRDrive(float n) { 
  byte pos = int(174 - (n - 1) * 8.5); 
  MotorR.write(pos); 
} 
  
 

Wenn du dich schon etwas mit Programmieren auskennst, dann kannst du da gerne tiefer einsteigen 
und den Code nach deinen Wünschen anpassen oder erweitern. Deiner Fantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt. 

Wir würden an dieser Stelle aber den Beispiel-Code nutzen, um den Hack zu programmieren. Du musst 
nur eine Zahl anpassen, damit der Scanner auch mit deinem Mülleimer umgehen kann. Dafür musst 
du den ungefähren Mülleimer-Durchmesser in der Zeile 16 „const int Eimer_Durchmesser = 24;“ 
eingeben. Bei mir sind es ca. 24 cm zwischen der Vorderseite des Sensors und der gegenüberliegenden 
Kante des Mülleimers. Deshalb steht hier die 24. Wenn dein Mülleimer größer oder kleiner ist, musst 
du das entsprechend anpassen. Du musst hier ein paar Mal ausprobieren, bis du die richtige Zahl für 
dich herausgefunden hast. Ist der Wert zu klein, werden verschiedene Gegenstände nicht erkannt, ist 
der Wert zu groß, so werden Dinge erkennt, die nicht da sind. Taste dich hier gerne heran.  

Tipp: 

• Die letzte Zeile gönnt dem Mikrocontroller jedes Mal eine kleine Verschnaufpause von 5 ms, 
bevor er erneut mit dem Scannen beginnt. Falls dein Hack unstabil erscheint, kannst du diesen 
Wert auch erhöhen. Dann kann es allerdings sein, dass einige Gegenstände nicht erfasst 
werden. Taste dich auch hier ran. 
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2. Sketch hochladen und ausprobieren 

Ist der Sketch in der Arduino IDE komplett eingefügt, kannst du durch Klick auf „Überprüfen“  (ganz 
oben links) den Sketch auf Fehler überprüfen. Es schleichen sich sehr schnell kleine Fehler ein, die du 
so auch wiederfindest. Wenn keine Fehler gefunden werden, erscheint in einer unteren Leiste 
„Kompilieren abgeschlossen“. 

 

Ist der Mikrocontroller noch am PC angeschlossen und die Arduino IDE korrekt voreingestellt, kannst 

du nun deinen Code mit Klick auf „Hochladen“  (zweites Symbol oben links) auf den Mikrocontroller 
hochladen und verwenden. Das erfolgreiche Hochladen wird mit „Hochladen abgeschlossen“ 
angezeigt. 

 

Du hast es geschafft! Dein Mikrocontroller ist programmiert und sollte nun so funktionieren wie auch 
im Video gezeigt. 

  



Regionalförderer 
Baden-Württemberg: 

 

              

Bundesweiter 
Förderer:  

6. Letzte Anpassung 
Nach der fertigen Programmierung und dem fertigen Zusammenbau fehlt noch eine letzte Anpassung. 

Damit die Drehscheiben richtig sitzen und nicht mit der Zeit verrutschen, solltest du sie am besten mit 
den Kunststoffscheiben des Motos verkleben. Dazu sollte das Programm schon erfolgreich 
hochgeladen sein und der Scanner von den Bewegungen her richtig funktionieren. 

Klappt das alles, dann nimmst du das USB-Kabel einmal kurz aus dem PC und stöpselst es wieder neu 
ein. Dann sollten sich die Drehscheiben in die Anfangsposition stellen. Wenn du hörst, dass sich die 
Motoren fertig gedreht haben, musst du kontrollieren, ob die Anfangspositionen auch richtig sind. Falls 
nicht, kannst du sie jetzt einfach per Hand in die richtige Stellung drehen. 

 

Wie auch auf der Abbildung zu sehen, sollte im linken Fenster „LOS!“ stehen und rechts die „1“ zu 
sehen sein. Stehen die Drehscheiben richtig, Dann kannst du die Drehscheiben einfach mit der Motor-
Aufnahme verkleben. 

Tipp: 

• Da Die Motoren sich jedes Mal drehen, wenn der Sensor etwas erfasst, kannst du auch den 
Hack vom Stromanschluss trennen, während dem Justieren.  
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7. Ausprobieren, Spaß haben, Erweitern, Anpassen 
Herzlichen Glückwunsch!  

Du hast es geschafft und hältst jetzt womöglich deinen eigenen Hack in der Hand. Du hast in dieser 
Anleitung das Ende erreicht, allerdings ist ein Hack selten wirklich fertig. Ich bin sicher, du hast schon 
Ideen, was du alles daran ändern möchtest, damit es für dich mehr Sinn macht oder auch einfach mehr 
Spaß macht. Du kannst Komponenten austauschen, andere hinzufügen, den Sketch anpassen oder 
auch komplett anders aufbauen, das Gehäuse selbst gestalten oder an einer anderen Stelle anbringen 
und vieles mehr. Die Maker-Welt steht dir offen und hält viele spannende Ideen für dich bereit! 

 

Wir von Make Your School und von CREATORS COLLECTIVE wünschen dir viel Spaß bei der 
bevorstehenden Wurf-Challenge und beim weiteren Tüfteln! 
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