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Da s  Ko n z e p t  
 



 
Was ist denn das?  

Das sollte wohl häufig die erste Frage sein, die man hört, wenn jemand dieses 
Gerät zum ersten Mal sieht. Nun, das ist eine gute Frage, auf die ich eine 

einfache Antwort parat habe. 
Die überflüssigste Maschine aller Zeiten! Dazu gehört jedoch noch die Frage, 
was man damit anstellen kann? Rein gar nichts, denn das Gerät ist absolut zu 

nichts zu gebrauchen. Bestenfalls ein Geschenk für eine Person, die bereits alles 
hat – bis auf eine unnütze Maschine.  

Man würde die Aufgabe als eine Sisyphusaufgabe bezeichnen. In der 
griechischen Mythologie wurde Sisyphus für seine Missetaten bestraft, indem 
er ewig einen Stein einen Berg hochrollen sollte. Sobald der König aber dort 
oben angekommen war, rollte der Stein wieder herunter, sodass seine Arbeit 

sich als ewig und nutzlos erwies. Nun, selbst diese Aufgabe erscheint sinnvoller 
als die der hier beschriebenen Maschine, denn ihre Aufgabe ist etwas auf das 

die Menschheit hätte ruhig verzichten können: 
 

Sie…schaltet sich selbst einfach ab… 
 

Nutzlose Maschine im Allgemeinen 



Zusätzliche nutzlose Funktionen 
 

Um diese nutzlose Maschine noch ein wenig interessanter zu gestalten, werden 
der in dieser Dokumentation vorgestellten Maschine noch ein paar weitere 

nutzlose Funktionen eingebaut.  
Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar individuellen Bewegungen, die so gut 
zusammenspielen, dass sie täuschend echte Emotionen simulieren können, 
oder per eigen programmierter App und einer Verbindung über Bluetooth, 

werden Emotionen festgelegt und Bewegungen gesteuert! 
Währenddessen kann man durch das durchsichtige Gehäuse das beeinflusste 

Geschehen beobachten und sich ebenso ein Bild von der inneren Elektronik und 
Mechanik machen, ohne die eine Realisierung dieser nutzlosen Idee nicht 

möglich wäre.  
Bei einer kabellosen Steuerung darf die Manuelle bedienung natürlich nicht 

fehlen, weshalb ein LCD Display zur Anzeige der momentanen Einstellung und 
ein Taster für die Bewegung im Menü verbaut sind.  

 
(Das gesamte Projekt basiert auf der Aufgabe meiner Ausbildung, die Wünsche 

die mir von meiner Auszubildenden-Kollegin über ein Lastenheft mitgeteilt 
wurden, zu erfüllen. Das ganze diente als Übung.)  

 
 
 



S t ü c k l i s t e
 





We r k z e u g e  
 

+ Prüf- und Hilfsmittel  



Die Standard-Ausrüstung für das perfekte Löten.  

Dritte Hand, Lötzinn und Lötkolben 



Eine Abisolierzange hauptsächlich für Litzen und sehr dünne Kabel. 

Feindrahtabisolierer 



Zum Greifen von Kabeln sehr gut geeignet, da sie keine Schäden an 
der Isolierung hinterlässt. 

Flachzange 



Zangen zur vielseitigen Benutzung. 

Diverse Zangen 



Pinzetten für das sichere Greifen von z.B. SMD-Bauteilen und 
Silberdraht. 

Pinzetten 



Zum Korrigieren und Reparieren von Leiterbahnen. 

Silberdraht 



Bietet Schutz beim Löten, Drahtschneiden oder Platinenätzen. 
Die Sicherheit geht immer vor. 

Schutzbrille 



Belichtet mit Hilfe der ausgedruckten Folien, die noch durch eine 
Fotoschicht geschützte Platine.   

Belichtungsgerät 



Ein Ätzbad zum Ätzen der schon belichteten Platine. 

Ätzbad 



Mit einem 0,9mm und 1,2mm Bohrer kann die Platine mit dieser 
Maschine gebohrt werden. 

Säulenbohrmaschine 



Mit dieser Maschine können z.B. Plexiglasscheiben ohne Probleme 
nach Vorlage gelasert oder graviert werden. 

Lasergraviermaschine 



Zum Reinigen der Platine. 

Spiritus 



Um die Leiterbahnen nach dem Reinigen mit einem gewissen lötbaren 
Schutz auszustatten. 

Lötlack 



Zum Messen und Kontrollieren der Bauteile und Funktionen.  

Multimeter 



Entfernt überschüssigen Lötzinn oder hilft beim Entlöten einzelner 
Bauelemente. 

Entlötlitze 



Dient zur Feststellung einzelner Maße. 

Maßstab 



Unverzichtbares Werkzeug zum Schneiden von Kabeln und Drähten. 

Seitenschneider 



S c h a l t p l a n
 



Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 1800 
mAxh und soll auch während des Netzbetriebes 
geladen werden. Dieses Prinzip erreicht man 
durch das Zwischenschalten einer Z-Diode mit 
einem in Reihe geschalteten, geringen 
Leistungswiderstand. Je nachdem, wie schnell 
und belastend der Akku geladen werden soll, 
müssen diese beiden Komponenten 
dimensioniert werden. Dabei hilft einem das 
Datenblatt des gekauften Akkumulators. 
Mit den von mir vorgegebenen Werten wird der 
Akku mit mittlerer Geschwindigkeit geladen, 
um für eine schnelle erneute kabellose 
Bereitschaft des Gerätes zu sorgen. 
Die beiden verschiedenen Spannungsquellen 
liegen parallel zueinander und die danach 
geschalteten Dioden sorgen für einen Schutz 
gegen Verpolung. Um für einen kompletten 
Stillstand der Sensorik, Bauteile und Empfänger 
zu sorgen, wurde ein Kippschalter (S, S+) mit 
eingeplant.      

Akku- Auf- und Entladung 



ATMEGA328P und Sensorik 
Die Hauptschaltung besteht hauptsächlich aus den Datenleitungen des ATMEGA und 
der eingebauten Schalter, Module und Sensoren. Am Anfang des ganzen ist ein Low 
Drop Spannungsregler aktiv, der 12V in die benötigten 5V Betriebsspannung 
umwandelt. Der Vorteil eines solchen Spannungsreglers ist die benötigte 
Mindestspannung für das Umwandeln in 5V. Diese betragen bei diesem Model, Werte 
unter 6V, was den Betrieb bei geringer Akkuladung ermöglicht. 



LCD-Dimmung 
Da eine weitere Aufgabe darin bestand, den LCD-Display von 100% bis 50% in 
Unabhängigkeit des ATMEGAS dimmen zu können, habe ich eine weitere Platine 
entwickelt, welche im Zusammenspiel mit einem LDR-Sensor und zwei 
Operationsverstärkern einen Transistor nur um einen gewissen Grad öffnen lassen. 
Die beiden Widerstände R5 und R6 sorgen für eine berechnete Teilung der Spannung 
und Leiten so bei maximaler/minimaler Helligkeit 3,4V bis 4,6V auf den Pin 1 der 
LCD-LED Einheit. Das bedeutet, dass bei geringem Lichteinfluss auf den LDR, die 
Hintergrundbeleuchtung des LCD heller und im gegensätzlichen Fall dunkler 
leuchtet.  



D i e  P l a t i n e
 



LCD-LDR-Platine 
Die Hauptplatine dient dem ATMEGA als 
Arbeitsplatz und stellt ihm alle nötigen Mittel 
zur Verfügung, um vernünftig und so wie es 
mein Programm verlangt, zu arbeiten. Sie 
wandelt die Akku 
und/oder Netz-Spannung in eine 5V 
Betriebsspannung um mit Hilfe des L7805CV 
Spannungsreglers, welche dann für die 
Versorgung der einzelnen Bauelemente wie 
Taster, Schalter und Module sorgt. Die 
längliche Steckleiste ist für die Module 
zuständig. Diese wären der LCD, der 
Servomotor und der Bluetooth-Empfänger. 
Die übrig gelassene Kupferfläche, die sich 
hauptsächlich am äußeren Rand befindet, 
dient dem Spannungsregler als 
Wärmeableitfläche. 



LCD-LDR-Platine 
Die LCD-LDR-Platine ist für die Dimmung des Displays zuständig. Auf ihr 
wird ein LDR-Sensor und die Betriebsspannung (5V und GND Pin) 
angeschlossen, wobei der Sensor möglichst nicht unter irgendetwas verbaut 
liegen sollte, da er Licht zum Funktionieren benötigt. Danach wird das 
beeinflusste Signal der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays 
zugeführt. Man benötigt für diesen Zusatz ein  Modul für den LCD, welches 
die Beschaltung vereinfacht. 



D i e  
 
 
 
 
 

App  
 



App-Programmierung 
Die App wurde mit der „open source“ Software „MIT App Inventor“ 

gestaltet und über ein Blocksystem programmiert. Erreichen lässt sich die 
Software über den Browser und bietet gerade für Anfänger die Möglichkeit 

eine App ganz einfach, Schritt für Schritt, zu gestalten und nach seinem 
eignen Belieben zu programmieren, ohne vertiefte Kenntnisse in einer 

Programmiersprache zu beherrschen. Das grafische Gestalten der 
Applikation ist damit jedoch nicht zu empfehlen, da es sich als sehr 

aufwändig gestaltet. Was das angeht, würde ich eher das kostenlose „open 
source“ Programm „GIMP“ empfehlen.  



Startbildschirm 
Die App besteht aus insgesamt drei verschiedenen 
Bildschirmen. Zwei davon sind Steuerflächen für 
die Fernsteuerung der Maschine, und der dritte 
dient allein zum Wechsel dieser beiden Flächen. 
Mit dieser einfachen Aufgabe beginnt der 
Startbildschirm. Mit ihm startet die App und bittet 
den Nutzer darum, die Bluetooth-Funktion seines 
mobilen Android-Gerätes einzuschalten. Ist diese 
aktiviert, kann durch Betätigung einer der beiden 
Tasten (Armsteuerung/Modusauswahl) eine 
Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden.  
Da die Verbindungsherstellung automatisch 
geschieht, kennt die Programmierung meiner App 
die IP des Bluetooth-Modules, welches ich verbaut 
habe, und muss beim Nachbauen meines Projektes 
dementsprechend an euer Modul angepasst 
werden. Das Anpassen der einzelnen digitalen 
Knöpfe auf das in „GIMP“ erstellte Benutzerfeld ist 
mit „MIT App inventor“ etwas umständlich, durch 
nicht klar definierte Ränder, aber für das 
Endergebnis dennoch lohnenswert. 



Modusauswahl 
Betätigt man auf dem Startbildschirm den 
„Modusauswahl“ Knopf, wird dem Bluetooth 
Modul ein Signal gesendet, welches dem ATMEGA 
dazu verleitet in die Modusauswahl Schleife der 
App Steuerung zu springen. Ist dies geschehen, 
landet man auf der dementsprechend benannten 
Steuerfläche. Sie bietet die Möglichkeit, zwischen 
vier verschiedenen Modi zu wechseln und so das 
Verhalten der Maschine zu bestimmen. Jeder der 
einzelnen Modi hat seine ganz eigene Animation, 
die durch eine jeweils pro Modus unterschiedliche 
Bildabfolge zustande kommt. Erzeugt wird diese 
ganz einfach durch eine Schleife, die nach jedem 
Durchgang die Zahl hinter dem Titel der einzelnen 
jpg-Dateien ändert und so das momentane 
Hintergrundbild durch das nächste ersetzt 
(Müde1.jpg->Müde2.jpg->Müde3.jpg-> usw.). 
Dazu kommen noch verschiedene kleine zum 
Modus passende Lieder, die abgespielt werden, 
sobald einer der Knöpfe getippt wird. 
 



Armsteuerung 
In der Armsteuerung kann über zwei verschiedene 
Wege der Arm des Servos bzw. der Servo-Motor an 
sich gesteuert und somit in eine von einem selbst 
bestimmte Position gebracht werden. Eine dieser 
beiden Methoden ist die im oberen Teil des Bildes 
zu sehende „Stufenlos-Steuerung“, die über einen 
Schieberegler erfolgt. Dieser befindet sich auf 
einem IC (ATMEGA328P) und lässt den Servo von 
links (160 Grad) bis rechts (80 Grad) fahren. Der 
Grund für die Nichtübereinstimmung der auf dem 
Ic dargestellten Grad-Werte und den tatsächlichen 
liegt an der Art, wie der Servo verbaut wurde. 
Durch das verspiegelte Einbauen des Motors 
musste ich umdenken und von hinten nach vorn 
rechnen. Bei „Stufenweise“ ist es dementsprechend 
auch der Fall, was bedeutet, dass 0G=160 Grad, 
20G=140 Grad, 60G=100 Grad und 90G=80 Grad. 
Um von den beiden Steuerflächen wieder in das 
Startmenü zu gelangen, reicht ein Druck auf die 
„Back“ Taste. 
 



F e r t i g e  
 

Ma s c h i n e  
 



Gerät insgesamt 
Das Gehäuse der „Useless Machine“ besteht 
vollständig aus Plexiglas, wie auch die 
Abstandshalter und Winkel zur Befestigung der 
oberen Platte. Jede der Seiten und Ober-
Unterplatten wurde zuerst in „Corel Draw“ als 
technische Zeichnung erstellt und danach mit 
Hilfe eines Lasers in unserer Werkstatt aus einer 
3 mm dicken Plexiglasscheibe ausgeschnitten. 
Zusammengehalten werden die einzelnen 
Scheiben von einem für Plexiglas bestimmten 
Kleber, der durch UV Bestrahlung aushärtet. 
Dieser löst das Material in der ersten, fast 
flüssigen, Phase an und verbindet die beiden 
Platten danach unwiderruflich miteinander. 
Damit die Box durch ihre glatte Oberfläche nicht 
andauernd während der Benutzung auf ihrem 
momentanen Untergrund rutscht herum, 
sondern standfest auch etwas stärkerem Druck 
von vorne widersteht, wurden vier Gummifüße 
an ihrer Unterseite befestigt. 



Gehäuse und Verschraubung 
Die Maße der Box sind 15cm x 10,5cm x 8cm 
(LxBxH) ohne die Füße und Ausprägung des 
LCD. Sie besteht aus vielen kleineren Teilen, die 
für die Montierung der einzelnen Elemente wie 
zum Beispiel dem Akku und des Servo-Motors 
und als Halterung der oberen Platte dienen. 
Meist sind dies rechtwinklige Formen, wie die 
Wickel, die als Montage Plattform dienen, 
welche ich mit den roten Pfeilen hervorzuheben 
versuche. Gerade diese haben die besondere 
Eigenschaft eines eigenen Gewindes, das zwei 
Vorteile mit sich bringt. Zum Einen spart es im 
Innenraum des Gehäuses Platz durch die 
fehlende Mutter und zweitens ermöglicht dieses 
Prinzip einem eine einseitige Bedienung des 
Ver-Schraubens der einzelnen Halterungen. So 
hat man den Vorteil, die Schrauben 
ausschließlich von außen fest zu drehen 
während von innen keine Mutter in einer festen 
Position gehalten werden müsste  
(was bei den beiden unteren unmöglich wäre). 



Innenleben 
Das Innenleben der Maschine wurde hauptsächlich 
im vorderen Teil verstaut, da es unter dem LCD 
nicht ganz so offensichtlich ist und der Arm des 
Servo-Motors vorn etwas Platz für seinen 
Bewegungsradius benötigt. Der Servo-Motor 
wurde auf etwas dickeren Plexiglas „Stelzen“ 
(5mm) und der LCD an der oberen Platte der Box 
mit Abstandshaltern, die ebenso aus dem gleichen 
Material gefertigt wurden, montiert. Die beiden 
Platinen sind mit Hilfe einer etwas längeren 
Schraube und vier Abstandhaltern an der vorderen 
Platte befestigt worden, so dass der Weg zu den 
meisten Bauteilen etwas kürzer ausfällt. Das 
Potentiometer für die manuelle stufenlose 
Steuerung und der Taster für die Menüführung 
befinden sich direkt neben den Platinen (oben auf 
dem Bild zu sehen) und führen mit kleinen 
Bewegungsbögen zu den dazu gehörigen Steckern. 
Alle Bauteile sind einfach zu entfernen, da sie über 
einfache Steckkontakte mit der Platine befestigt 
sind.  



1! 

2! 3! 

4! 

Öffnung des Gehäuses 
Durch das Lösen von vier Schrauben, lässt sich das Gehäuse einfach öffnen 
und bietet einem so einen einfachen Weg, an die Elektronik ran zu kommen 
und die Software des ATMEGA zu aktualisieren.   
Schritt 1: Die zwei Schrauben an der Front entfernen. 
Schritt 2: Die anderen verbleiben dort, wo sie sind, da sie nicht von 
Bedeutung sind, für das Auseinanderbauen. 
Schritt 3: Die beiden Schrauben an der Außenseite geben den Halt nach 
oben. 
Schritt 4: Die Klappe wird nach oben gelegt und eingerastet. 



6! 

5! 

7! 8! 

Schritt 5: Da die obere Platte mit den unteren Winkeln 
eingeklinkt wird, muss diese jetzt leicht nach oben 
verschoben werden, bis diese nicht mehr greifen. 
Schritt 6: Klappt man nun die verschobene Platte nach 
oben, kann man auf die Elektronik zugreifen. 
Schritt 7: Der ATMEGA wird schon durch das maximale 
verschieben der Platte freigelegt und kann 
dementsprechend entnommen und neu bespielt werden. 
Schritt 8: Bei den unteren Winkeln darauf achten, dass die 
innere Kante etwas angeschliffen ist, damit das Wieder-
zusammenbauen reibungslos funktioniert. 



Der Servo-Motor 
Der Servo-Motor den ich für meine Maschine 
gewählt habe, bekommt von meinem 
Spannungsregler eine 5V Betriebsspannung und 
hat eine Drehkraft von 35 Ncm. Er wurde mit extra 
dickem (5mm) Plexiglas am Boden des Gehäuses 
befestigt, dass bietet ihm keinen so großen 
Spielraum. Sollte der Servo mal Druck in eine 
bestimmte Richtung aufbauen z.B. das Drücken auf 
den Schalter, steht er so sicher.. 
Durch die vier Verschraubungsmöglichkeiten 
direkt am Servo-Motor kann man mit Hilfe von 
Unterlegscheiben und Muttern die Position noch 
etwas in der Horizontalen zum Deckel anpassen. 
Worauf man besonders achten sollte, ist der 
Abstand vom Plexiglasarm zu den 
Verschraubungen des Deckelgelenkes, da dieser 
sehr gering ist und nicht überschritten werden 
darf. Ich empfehle die Sprungfeder, die an der 
Klappe befestigt ist, so weit zu dehnen, dass sich 
die Klappe bei Kopfüberhaltung des Gehäuses 
gerade so halten kann. 



Baup l äne
 



Bauplan Gehäuse: 
Die Außenmaße des Gehäuses meiner „Useless Machine“ 
betragen 15 cm x 10,5 cm x 8,2 cm (LxBxH). Aus diesem 
Grund ist sie sehr handlich und hat auch ein geringes 
Gewicht, welches hauptsächlich durch den Servo-Motor 
und Akku des Gerätes bestimmt wird. Der Servo sitzt eher 
mittig und vom Armradius her drückt der Arm genau auf 
den oberen Teil des Schalters. Da ich so viele 
Verschraubungen durch das durchsichtige Gehäuse 
einsparen wollte wie nur möglich, sind die beiden Platinen 
durch eine gemeinsame Schraube daran befestigt. Für einen 
gewissen Abstand voneinander habe ich 3 mm 
Abstandshalter aus Plexiglas mit Hilfe des Lasers gefertigt.  



Bauplan: Servo-Arm 

Der Servo-Arm hat eine gebogene Form, um ohne Probleme um die obere 
Kante und zu dem zu betätigenden Schalter zu gelangen. Er besteht wie 

auch das gesamte Gehäuse aus Plexiglas, außer ein kleines Stückt Gummi, 
welches ich an der vorderen Seite des Kopfes für problemloses Drücken des 
Schalters befestigt habe. Der Ring wird auf dem rechten Teil über dem Loch 
für die Schraube des Armes mit Plexiglaskleber befestigt, so dass er besser 

auf den bewegten Teil des Servo-Motors passt.  
(Gut auf der Seite „Der Servo-Motor“ zu sehen.) 



Bauplan: Seitenwände 
Die Seitenwände wurden der stabilitätshalber an den seitlichen Kanten mit 
Zähnen versehen, die beim Verkleben in sich greifen sollten. Härtet der Kleber 
mit UV Bestrahlung aus, werden diese unwiderruflich miteinander verbunden 
und können sich durch den engen Kontakt nicht nach oben oder unten 
bewegen. Bildet man damit nun ein Rechteck und befestigt dieses an der 
Grundplatte, sollte das ganze nicht mehr so empfindlich gegenüber Kräften 
von außen und innen sein.   



Pr og r amm
 



Startbildschirm 
Wird die Maschine durch das Betätigen des 
Kippschalters an der Rückseite eingeschaltet, sollte 
nun der Begrüßungsbildschirm erscheinen, 
welcher eine Persönlichkeit für den Charakter 
herunterlädt. Das dient natürlich nur als kleine 
Bespaßung und hat keinen tieferen Sin als das 
Hauptprogramm einzuleiten. Ist dies überstanden, 
kann es nun im Hauptmenü losgehen, in dem man 
sich zwischen der App und manuellen Steuerung 
entscheidet. Die in Klammern gesetzten Worte 
beschreiben den Weg, wie ihr diesen Bereich des 
Programms erreichen könnt. Für die App 
Steuerung benötigt ihr nur ein Bluetooth-fähiges 
Android-Gerät, welche die von mir erstellte App 
installiert haben sollte. Das weitere wurde ja schon 
auf den Seiten „Die App“ erklärt. Um nun in die 
manuelle Steuerung zu gelangen, genügt ein 
leichter Druck auf den an der unteren Seite des 
Gehäuses befestigten Tasters. 



Manuelle Steuerung 
Hat man den Taster wie beschrieben gedrückt, 
gelangt man zu dem Vorwort der manuellen 
Steuerung, welche einen zuerst begrüßt und dann 
auffordert, den Taster erneut zu drücken. Aus 
Verschönerungsgründen und einem gewissen 
Kontrast zum anderen, blinkt das Wort „Taster“ in 
einer geringen Frequenz. Hat man dem Folge 
geleistet, geht es los mit dem ersten Modus, 
welcher aus Strukturgründen des Codes immer mit 
müde beginnt. Nun hat man drei mögliche Wege, 
seinen Weg im Programm weiter fortzuführen, 
welche „Erstens“ das Betätigen des Schalters an 
der Oberseite ist, um mit der Maschine im 
ausgewählten Modus zu spielen, oder „Zweitens“, 
man drückt den Taster erneut und wechselt so zum 
nächsten Modus, welcher auf dem LCD angezeigt 
wird, oder „Drittens“ und damit die letzte 
einschlagbare Route, ist das Gedrückthalten des 
Tasters, um wieder in das Hauptmenü zu 
gelangen. 



Die verschiedenen Modi 
Aufgabe der verschiedenen Modi bestand darin, vier 
verschiedene zu entwickeln und mit mindestens fünf 
individuellen Animationen des Servo-Armes 
auszustatten. Das wären, müde, verärgert, verspielt 
und die manuelle Steuerung des Servos mit Hilfe 
eines Potentiometers (Die Poti Action).  
Müde: Man kann es sich schon denken, der Arm 
verhält sich sehr langsam und leicht genervt. Seine 
Reaktionszeit ist verlangsamt und so richtig Kraft 
aufbringen kann er auch nicht. 
Verärgert: Leg dich besser nicht weiter mit ihm an! 
Sollte dieses Schalter drücken weitergehen, kann ich 
für nichts garantieren! 
Verspielt: Der Arm hat Lust auf etwas Spielspaß und 
fordert dich förmlich dazu auf, dich mit ihm zu 
beschäftigen. Schnelle und originelle Bewegungen 
sorgen für Spannung. 
Poti Action: Mit Hilfe des Potentiometers an der 
rechten Seite kann der Winkel des Servos beeinflusst 
werden, und so übernimmt man das Verhalten des 
Armes.  



Zu s a t z -  
 

i n f o rma t i o n e n  
 
 



Zusätzliche nutzlose Informationen 

Das ganze Gehäuse wurde von mir aus Aufgabengründen zu über 90% aus 
Plexiglas gebaut. Auf Grund dieses Faktes habe ich die Einzelteile des Gehäuses 

entworfen und so gestaltet, wie sie sind. Dies ist nicht zwingend nötig, aber 
bietet einen gewissen Charme, da man so all die Vorgänge im inneren 

beobachtet und die Elektronik ins Auge nehmen kann. Es kann natülich auch 
mit Holz realisiert werden.  

 
Optimierungen und Alternativen können nach eigenem Belieben eingebaut 

werden. Ich habe dieses Projekt in meiner Ausbildungszeit zum Elektroniker 
für Geräte und Systeme entworfen. 

 
Ich empfehle die Gehäuseteile mit einem Lasercuter auszuschneiden. Nicht 

jeder hat ein solches Gerät in seiner Garage stehen, und es ist sicher auch 
möglich, sie mit Handarbeit anzufertigen, allerdings war für mich die Präzision 

des Lasers unverzichtbar. 
 



Da t e i e n  
 



Die Dateien zum downloaden 

-Die .apk Datei für Android: 
Nutzlose_Maschine.apk 

-Das Arduino Programm: 
Useless_Machine_Programm.ino 

-Sämtliche .dxf Dateien für den Nachbau des Gehäuses: 
Useless Machine Akkuhalterung.dxf 

Useless Machine Arm.dxf 
Useless Machine Layout Grundplatte Akku..dxf 
Useless Machine Layout Seite Oben (Laser)..dxf 
Useless Machine Layout Seite R u L (Laser)..dxf 
Useless Machine Layout Seite Unten (Laser)..dxf 

Useless Machine Layout Top (Laser).dxf 
Useless Machine Servo Halterung.dxf 

Useless Winkel.dxf 
 

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ausbildung/useless_machine/Nutzlose_Maschine.apk
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