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PROJEKT „NUTZLOSE MASCHINE“

Das Ziel dieses Projektes ist es, eine sog. „Nutzlose Maschine“ herzustellen. Eine einfache nutzlose Maschine 

besteht aus einem Gehäuse, auf dem neben einer Klappe ein Kippschalter montiert ist.

Wird der Kippschalter betätigt, öffnet sich die Klappe und ein Arm fährt raus. Dieser stellt den Kippschalter in 

die Ausgangstellung und fährt wieder ins Gehäuse zurück. Mit einer Programmierung verschiedener Aus- und 

Einfahrmuster kann eine Stimmungslage der Maschine simuliert werden.

In diesem Projekt wird die einfache  Variante erweitert. Es werden zwei Modi eingebaut: manueller und 

Automatikmodus. 

In Automatik-Modus werden Signale von fünf Kippschaltern ausgelesen. Dementsprechend wird die 

Armbewegung um eine horizontale Achse erweitert. Die Aus- und Einfahrmuster und der durch einen 

Summer und LED dargestellter „Puls“ sollen sich automatisch ändern.

Im manuellen Modus werden die vertikale und horizontale Stellung des Armes sowie LED und Summer per 

einer App (Androidgeräte) angesteuert.



MATERIAL UND GERÄTELISTEN







MASCHINEN UND WERKZEUGE

Zum Herstellung der Platinen:

• UV-Belichtungsgerät

• Brennspiritus

• Messschieber

• Lötlack

• Ätzbad

• Bohrmaschine

• Schutzhandschuhe



• Lötstation

• Platinenhalter

• Lötzinn

• Schutzbrille

• Kreppband

• ESD-Schutz

• Seitenschneider

• Abisolierwerkzeug

• Biegelehre

• Presszange



Zum Herstellung von Gehäuse:

• Lasercutter

• Heizdraht

• Arbeitshandschuhe

• Säge

• Holzleim

• Schraubendreher

• Schleifpapier



DIE ELEKTRONIK

Die Elektronik der „Nutzlosen Maschine“ besteht aus drei Schaltungen:

• Ladeschaltung

• Steuerschaltung

• Schaltung für den Summer und LED‘s



DIE L ADESCHALTUNG 

Die Spannungsversorgung der „Nutzlosen Maschine“ 

erfolgt durch einen Akku und einen Netzteil. Ist das 

Netzteil angeschlossen, wird gleichzeitig die Schaltung 

versorgt und der Akku geladen. 

Um die Ladespannung und Strom zu begrenzen, 

werden vier Dioden und ein Leistungswiderstand in 

Reihe geschaltet. Parallel wird die Schaltung versorgt.  



DIE STEUERUNGSSCHALTUNG 

Die Servos, LED, der Summer werden durch ATMEGA328P-PU angesteuert. Die Servos werden mit 

6 Volt , der Rest der Schaltung mit 5 Volt versorgt. 

Das Signal für Servos wird direkt von ATMEGA gesendet. Da die direkte Ansteuerung von LED und Summer 

durch Delays im Programm nicht gleichmäßig erfolgen würde, wurde ein NE555 als astabile Kippstufe dazu 

geschaltet. Der ATMEGA ist so entlastet und muss nur zwischen den drei Frequenzen umschalten.

Signale für den ATMEGA liefert in manuellen Modus der Bluetooth Modul, in Automatikmodus werden fünf 

Kippschalter ausgelesen.



SCHALTUNG FÜR DEN SUMMER UND LED‘S

Das Signal von NE555 wird zur 

LED/Summer-Platine geführt. 

Mit diesem Signal wird ein 

Transistor angesteuert. Schaltet 

dieser durch, wird dem Rest der 

Schaltung die Masse zu Verfügung 

gestellt und so ein geschlossener 

Schaltkreis hergestellt. 

Um die Lautstärke von dem 

Summer zu verringern, wurde in 

Reihe zum Summer ein Trimmer

geschaltet. Um das verkleinerte 

Signal so stabil zu halten, dass ein 

Ton zu hören ist, muss noch ein 

Kondensator parallel zu dem 

Summer geschaltet werden.



PL ATINENLAYOUTS

Die Schaltpläne und Platinenlayouts wurden mit dem Programm „Eagle“ erstellt.

Die Layouts stehen als jpg. und .brd Dateien unter folgenden Links zum Download 

bereit:

Spannungsversorgung: Spannungsversorgung.brd

Spannungsversorgung.jpg

Steuerplatine: Steuerplatine.brd

Steuerplatine.jpg

LED-Platine: LED-Platine.brd

LED-Platine.jpg

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/spannungsversorgung.brd
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/Spannungsversorgung.jpg
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/Steuerkreis.brd
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/Steuerplatine.jpg
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/LED_platine.brd
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/LED_platine.jpg


MIT APP INVENTOR 

Die App zur manuellen Steuerung der „Nutzlosen Maschine “ wurde mit der browserbasierten 

Entwicklungsumgebung „MIT App Inventor“ erstellt. 

Die Plattform ist als eine Lernumgebung gedacht, dementsprechend sind

Grundkenntnisse in Programmieren ausreichend.

Die Entwicklungsumgebung ist in zwei Bereiche unterteilt.

In dem „Designer“-Bereich wird die Bildschirmoberfläche entworfen und Knöpfe, Textfelder, eigene 

Mediendateien u. Ä. eingefügt.

In dem „Blocks“-Bereich findet die eigentliche Programmierung der eingefügten Elementen statt. 

Für die Nutzung dieses Dienstes sind ein Webbrowser und ein Google-Konto erforderlich.

Weitere Informationen: http://appinventor.mit.edu/explore/

http://appinventor.mit.edu/explore/


„DESIGNER“-BEREICH



„BLOCKS“-BEREICH



Die „Nutzlose Maschine“ kann manuell mithilfe der „Nutzlosen App“ 

gesteuert werden. Dazu werden die Maschine und ein Androidgerät

per Bluetooth miteinander verbunden. 

In dem manuellen Modus können die beide Servos und 

der „Puls“, bestehend aus Blinkfrequenz der LED und entsprechenden 

Summer-Signal, angesteuert werden. 

Die App steht unter folgenden Link als .apk Datei zum Download bereit:

Nutzlose App

DIE „NUTZLOSE APP“

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/Nutzlose_App.apk


Beim Start der 

Anwendung wird als 

Erstes geprüft, ob 

Bluetooth bei dem 

Androidgerät

eingeschaltet ist. Ist dies 

nicht der Fall, erscheint 

eine Fehlermeldung. 

HERSTELLUNG DER BLUETOOTH-VERBINDUNG



Um die beiden Geräte miteinander verbinden zu können, muss einmalig ein Pairing durchgeführt werden.

Damit das Pairing ausgeführt werden kann, muss die Maschine eingeschaltet sein und auf dem Androidgerät der 

Bluetooth erlaubt sein.

„weitere Einstellungen“ 

wählen

HC-06 wählen und 

Pairing-PIN 

eingeben

„OK“ drücken 

und zurück zur 

App gehen

Pairing-Vorgang :



Nachdem die vorherigen Voraussetzungen erfüllt sind, kann 

es zu dem Steuerungsbildschirm gehen.

„GO“-Taste 

antippen



Nach dem Aufruf des Steuerungsbildschirmes verbindet sich die App automatisch mit dem Bluetoothmodul der Maschine. Ist der 

Verbindungsversuch erfolgreich verlaufen, werden die Bedienknöpfe entsperrt und die Maschine kann angesteuert werden.

Verbindung wird 

automatisch ausgeführt

Bedienknöpfe werden 

freigeschaltet



Wird das Bluetoothsymbol gedrückt, 

wird die Bluetoothverbindung getrennt 

und die Bedienknöpfe werden gesperrt.

Um die Verbindung wieder herzustellen, 

muss der der Bluetooth-Symbol erneut 

gedrückt werden. 

Sobald die Verbindung besteht, werden 

auch die Knöpfe wieder entsperrt. 

Mit dem Schieber wird der „Arm“ der Maschine raus- und 

reingefahren. Der Wert der Schieberposition wird auf einen 

Integerwert gerundet und zur Maschine gesendet. Dort wird 

der Wert mit dem Mikrocontroller weiterverarbeitet.  

Mit den Knöpfen 1 bis 5 wird die jeweilige Schalterposition 

angefahren. Dazu wird je Position der entsprechende Wert 

an die Maschine gesendet. 

Der „Puls“ wird nach dem gleichen Prinzip gesteuert.

Mit dem Drücken der „Zurück“-Knopfes kann die Anwendung 

verlassen werden. Wird der Dialog per Drücken des „OK“-Knopfes 

bestätigt, wird die Bluetoothverbindung getrennt und die 

Anwendung geschlossen.

FUNKTIONEN:



DER ARDUINO-PROGRAMM

Die Maschine wird mithilfe von einem ATMEGA328P-PU angesteuert. 

Dieser wertet die Signale von Kippschaltern und Bluetoothmodul aus und 

steuert die Servos, LED und den Summer an. Der Mikrocontroller wird mit 

einem Arduino-Board programmiert. 

Dazu wird auch die kostenlose Software von Arduino benötigt. Diese kann 

von der Arduino Webseite runtergeladen werden: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software .

Die Arduino-Programmiersprache ist für Anfänger ein idealer Einstieg in die 

C-Programmierung, da man mit einer einfachen Programmieroberfläche 

und vereinfachten, leicht verständlichen Syntax arbeitet.

Dadurch ist Arduino auch für Menschen geeignet, die mit Programmieren 

erst angefangen haben.

Das Arduino-Board ist nichts anderes als ein fertig verschalteter 

Mikrocontroller, dementsprechend braucht man nur noch die 

anzusteuernden Bauteile per Steckverbindungen anzuschließen. 

Hardwareseitlich ist das Board also auch für Hobbyelektroniker leicht 

einsetzbar. Arduino Uno Board

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


DIE PROGRAMMIEROBERFLÄCHE

Überprüfen 

Hochladen  

Neu

Öffnen 

Speichern 

Serieller Monitor 

Info-Fenster 

Eingabefenster



DIE HAUPTFUNKTIONEN

Die Programme, die mit Arduino

geschrieben werden, nennt man Sketchs. Ein 

Sketch hat zwei Hauptfunktionen: „Setup“ 

und „Loop“. 

In der Funktion „Setup“ werden 

Einstellungen wie Pinmodus oder die 

Nutzung einer Bibliothek festgelegt. „Setup“ 

läuft nur einmal durch. 

In die „Loop“-Funktion wird das 

gewünschte Programm reingeschrieben. 

Diese Funktion wird ständig wiederholt.

Der gesamte Programm wird auch 

„Sketch“ gennant.



DER „NUTZLOSE MASCHINE“ SKETCH

Der „Nutzlose Maschine“ – Sketch steht unter folgenden Links als .ino und als .txt

Datei zum Download bereit: 

.ino Datei: Nutzlose App.ino

.txt Datei: Nutzlose App.txt

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/NM_Final.ino
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/NM_Final.txt


DAS GEHÄUSE

Für das Gehäuse wurde als Baumaterial Pappelholz und Acrylglas verwendet.

Die Gehäuseteile aus Acrylglas und 3 mm Pappelholz wurden mithilfe des 

Lasercutters ausgeschnitten. Gehäuseteile aus 10 mm Pappelholz mussten aus 

technischen Gründen mit Multimaster und Säge ausgeschnitten werden.

Die Dateien für den Lasercutter sind als .dxf Dateien unter folgendem Links 

verfügbar:

Deckel Teil a, Teil b, Teil c

Rückwand Teil a, Teil b

Vorderwand Teil a, Teil b 

Klappe

Seitenwände

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/deckel_1.dxf
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/deckel_2.dxf
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/deckel_3.dxf
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/hintere_wand_groß
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/hintere_wand_klein.dxf
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/wand_vorne_groß.dxf
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/wand_vorne_klein.dxf
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/klappe.dxf
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/enm/Seitenwaende.dxf


KL APPE

Nachdem die Klappe ausgelasert wurde, müssen die hintere Kante und die 

Drehachsen rund gefeilt werden. Es muss sichergestellt werden das sich die Klappe 

leicht in dem Deckel bewegen lässt.

Drehachse

Seitenansicht:

Die hintere Kante und die 

Drehachsen werden rund 

gefeilt



DECKEL

Der Deckel besteht aus 3 Teilen. 

Teil b wird auf Teil a mit 

Holzleim geklebt. 

Es ist darauf zu achten, dass die 

Auflagefläche für die Klappe 

sauber bleibt. 

Danach wird die Klappe 

eingesetzt und der 

Teil c so auf dem Deckel 

geleimt, dass die Klappe 

gehalten wird.

Hier muss auch sichergestellt 

werden, dass kein Leim auf die 

Kappe kommt, um die 

Beweglichkeit nicht 

einzuschränken. 

Teil a Teil b

Teil c



Aussparung für DC-Buchse

Aussparung für 

Wippenschalter

RÜCK- UND VORDERWAND

Teil b

Teil a

Die Rück- und 

Vorderwand 

bestehen jeweils 

aus zwei Teilen. Teil 

a wird auf 

Teil b geleimt.  

Auch hier müssen 

die Auflageflächen

sauber bleiben.



LED-Leiste

Bei der Vorderwand werden 

ebenso beide Teile verleimt. Die 

LED-Leiste wird von der 

Innenseite verschraubt.



DIE SEITENWÄNDE

Die Seitenwände müssen nach dem Lasern noch gebogen werden. Dazu hält man die Acrylglasstücke an der 

markierte Stelle über dem heißen Draht. Wird die Stelle beweglich, wird die Ecke in möglichst 90° Winkel gebogen. 

Sind beide Seitenwände fertiggestellt, werden nach diesen die Markierungen für Bohrlöcher an die Rück- und 

Vorwand angebracht. Sind die Wände gebohrt, werden alle Wände miteinander verschraubt.

Biegestellen



DER BODEN

Der Boden wird aus 10 mm Pappelholz mithilfe einer Säge ausgeschnitten.

Mit Vorderwand verschrauben

Mit Batteriefach verschrauben



DAS AKKUFACH

Die Bauteile von dem Rahmen des Akkufaches werden seitlich miteinander 

verschraubt.  An dem Deckel werden Abstandhalter für die Platinen und den Servo

angebracht. 



SERVOHALTERUNG

Damit der zweite Servo befördert 

werden kann, wird hierfür eine 

Halterung gebaut.

Diese wird von unten auf einem 

mitgelieferten Servoaufsatz

befestigt.

An den Halter werden zwei kleine 

Aufsätze geleimt, an die der zweite 

Servo befestigt werden kann.



DER ARM

Der Arm wird aus härterem 

Holz gefertigt.

Damit die Kippschalter sicher 

getroffen werden, wird am Kopf

des Armes noch eine kleine 

Fläche angebracht.



FERTIGES GEHÄUSE








