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Kurzfassung:

Stellen Sie sich vor, sie stehen mal wieder neben einem Mülleimer, der eigentlich schon längst
gefüllt ist, aber die Menschen werfen trotzdem immer mehr hinein.
Bis bald der Müll nicht mehr im Mülleimer landet, sondern daneben.

Nun ist Schluss mit den riesen Bergen an Müll neben den Mülleimern! Mit dem intelligenten
Mülleimer wird sich alles ändern.

Was ist aber bitte ein „intelligenter Mülleimer“? Der intelligente Mülleimer, der im Rahmen dieser
Arbeit konstruiert werden soll, funktioniert mit Sensoren, die den Füllstand des Mülleimers
messen sollen. Wenn dann ein bestimmtes Fülllimit erreicht ist, schließt sich der Mülleimer von
selbst und ist solange nicht mehr benutzbar, bis er geleert wurde.
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Der intelligente Mülleimer 
Ein Mülleimer, der sich eigenständig verschließt, 

wenn er voll ist. 
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Kurzfassung 
Der intelligente Mülleimer 
Stellen Sie sich vor, sie stehen mal wieder neben einem Mülleimer, der 
eigentlich schon längst gefüllt ist. Aber die Menschen werfen trotzdem 
immer mehr hinein. Bis bald der Müll nicht mehr im Mülleimer landet, 
sondern daneben. Nun ist Schluss mit den riesen Bergen an Müll neben 
den Mülleimern! Mit dem intelligenten Mülleimer wird sich alles ändern.  
Was ist aber bitte ein „intelligenter Mülleimer“? Der intelligente 
Mülleimer, der im Rahmen dieser Arbeit konstruiert werden soll, 
funktioniert mit Sensoren, die den Füllstand des Mülleimers messen 
sollen. Wenn dann ein bestimmtes Fülllimit erreicht ist, schließt sich der 
Mülleimer von selbst und ist solange nicht mehr benutzbar, bis er geleert 
wurde.  
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1. Einleitung 
(Anmerkung: Der Text steht in der Wir-Form, da Simon Botsch Calbet zum Anfang 
hin am Projekt beteiligt war.)  
 
Wir haben uns beide immer wieder darüber geärgert, dass viele Schüler und 
Schülerinnen an unserer Schule teilweise den Flur oder Schulhof mit Müll 
verunreinigten, wenn sie versuchten Müll in einen bereits randvollen Mülleimer zu 
werfen. Dies führte meist dazu, dass der Müll auf dem Boden landete oder beim 
nächsten Windstoß durch die Gegend flog.  
Dieses Problem hat uns dazu angeregt, gemeinsam eine Lösung zu finden. Wir 
haben lange gegrübelt, was man machen könnte. Aus viel Fantasie entstand die Idee 
einen Mülleimer zu bauen, der sich ganz von alleine verschließt, wenn er einen 
gewissen Füllstand und ein Gewicht erreicht hat. Unser Biologielehrer regte uns dazu 
an, an dem Wettbewerb Jugend forscht teilzunehmen und aus unserer Idee ein Ziel 
zu machen. So entstand eine Jugend forscht-Arbeit über dieses Thema.  
 
Die entscheidenden Fragen, die wir uns stellten, waren: 
Wie könnte ein Mülleimer aussehen, der selbständig merkt, dass er seinen 
maximalen Füllstand erreicht hat und daraufhin sich schließt?    
Was für Möglichkeiten gibt es, den Mülleimer so zu programmieren, dass er seinen 
Anforderungen gerecht wird?  

 
Wir kannten bereits schon viele Mülleimermodelle, aus dem Alltag. Jedoch erhielten 
wir aus diesen Modellen keine für uns brauchbaren theoretischen Grundlagen, die 
wir für unser Projekt nutzen konnten. Es gab zu unserer Idee auch keine uns bereits 
bekannten, ähnlichen Erfindungen, die wir nutzen konnten. Daher mussten wir ohne 
eine Grundlage, nur allein mit der Idee, an das Projekt herangehen.  
 
Erst im Laufe der Zeit entdeckten wir eine Firma namens SmartBin, die wie wir 
ähnlich mit Sensoren den Füllstand des Mülleimers ermitteln. Außerdem haben wir 
noch eine Bauanleitung namens „Arduino Smart Trash Can“ im Internet gefunden. 
Diese beiden Ansätze werden im Folgenden kurz vorgestellt.  
 
1.1. SmartBin  

Es handelt sich hierbei um: 
intelligente Fernüberwachungslösungen 
für Abfall- und Recycling-Sammler.  
 
Die Firma SmartBin schreibt auf ihrer 
Internetseite: 
Intelligent Monitoring: SmartBin’s 
Intelligent Monitoring solution enables 
waste management and recycling 
companies to optimize their collection 
operations and maximize the use of 

valuable resources. We do this by deploying SmartBin wireless ultrasonic and 
infrared sensors to a wide range of containers, and using the data intelligence to 
drive operational efficiencies including optimized routes, asset tracking and cost 
analysis. SmartBin sensors leverage the latest in IoT and cellular network 
technologies. 

a) Der Sensor in seinem Gehäuse  
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Quelle: 
https://www.smartbin.com/ 
 

Quelle: http://www.instructables.com/id/Arduino-Smart-Trash-Can/  
 
 

Key Features:  

• Know the fill-level of your containers at all times 
• Send optimized routes directly to your drivers 
• Cut your service costs by up to 50% 
• Provide a world class service 
• Reduce your company’s carbon footprint 

 
 
1.2 . Unterschiede zwischen SmartBin und unserem Projekt 

 
1.3 . Anleitung: Arduino Smart Trash Can 

Auf der Internetseite Instructables.com steht: Making waste disposal more efficient 
can cut costs for cities while also keeping them cleaner overall. This tutorial will show 
you how to build your own smart trash cans that will send alerts when they are 
getting too full. When the volume of trash in a can reaches a certain threshold, the 
can will notify you by creating a Zendesk ticket. Then, when the can is emptied, it will 
create an event in a Google Calendar to log the activity so that you can visualize how 
quickly your trash fills up. 

The app we're building is powered by Temboo and an Arduino Yún, but you can use 
other hardware like a Samsung ARTIK 10 if you'd prefer. It's also easy to mix and 
match web services for the app if, for example, you want the can to Tweet at you 
when it's full or email you when it's been emptied. The video shows you how to build 
the smart trash can, and how it works once it's all set up. 

 

 

 
 
 
 
 

SmartBin Der intelligente Mülleimer 
Misst den Füllstand des Behälters Misst den Füllstand des Mülleimers 
Sendet Routen/ seinen Standort Kann seinen Standort nicht senden 

(Erweiterung jedoch möglich) 
Ultraschallsensor, Infrarotsensor in 
einem Gerät 

Ultraschallsensor, Infrarotsensor getrennt von 
einander im Mülleimer + arbeitet mit dem 
Gewicht des Mülls 

Kabellos  Nicht kabellos (jedoch noch veränderbar)  
An jeden Container montierbar An den Mülleimer gebunden, fest in diesem 

verbaut 
Schutzhülle  Schutz um die Sensoren gegeben 
Kann sich nicht verschließen Kann sich verschließen 

b) Ein Arduino Yún                     c) Ein IR-Abstandssensor  
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1.4.  Unterschiede zwischen der Anleitung und unserem Projekt 
 

Arduino Smart Trash Can Der intelligente Mülleimer 
Misst den Füllstand des Mülleimers Misst den Füllstand des Mülleimers 
Sendet Signal + erstellt ein Ereignis im 
Google Kalender 

Kann seinen Standort nicht senden 
(Erweiterung möglich) 

IR-Abstandssensor Ultraschallsensor, Infrarotsensor getrennt 
von einander im Mülleimer + arbeitet mit 
dem Gewicht des Mülls 

Nicht kabellos Nicht kabellos 
An jedem Mülleimer montierbar An den Mülleimer gebunden, fest in 

diesen verbaut 
Schutzhülle  Schutz um die Sensoren gegeben 

 
2. Vorgehensweise und Ergebnisse  
2.1. Erster Entwurf des Mülleimers 
Von Beginn an hatten wir bestimmte Kriterien, die der Mülleimer später erfüllen 
sollte. Unter Anderem, dass der Mülleimer, ohne menschliches Zutun, merkt, dass er 
seinen maximalen Füllstand erreicht hat.  
An der Stelle haben wir uns auch überlegt, dass der Mülleimer nicht alleine an 
seinem Füllstand ermessen soll, ob er sein Maximum an Kapazität erreicht hat, 
sondern auch an seinem Gewicht. 

 
Auf dieser Grundlage kann er aus 
den beiden Kriterien nun sein 
Maximum ermessen. Unter 
anderem wären gewisse Probleme 
außer Kraft gesetzt, wie dass sich 
der Mülleimer schließt, da er sein 
Maximalgewicht erreicht hat, jedoch 
nicht sein Maximum an Füllstand. 
Dies wäre zum Beispiel gegeben, 
wenn man einen sehr schweren 
Gegenstand in den Mülleimer 
werfen würde. Oder auch das 
Problem, dass der Mülleimer, zum 
Beispiel mit sperrigem Papier 
gefüllt wäre, dann hätte er sein 
Maximum an Füllstand erreicht, 
jedoch nicht sein maximales 
Gewicht.  
 
Wir haben uns überlegt, dass der 
Mülleimer ein Mittelwert aus beiden 
Kriterien ermitteln soll und wenn 
der Mittelwert sein Maximum 
erreicht, schließt sich der Mülleimer 
selbständig und bleibt 
verschlossen, bis er wieder entleert 
wird. Dies hat Zufolge, dass der 

Abb. 1.   Skizze des ersten Mülleimer Entwurfes 
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Mülleimer nicht weiter gefüllt werden kann. 
   
Des Weiteren wollten wir einen Mülleimer bauen, der nicht allzu schwer ist und 
einfach zu entleeren ist, ohne dass man dabei vielleicht die Mechanik des Eimers 
beschädigen kann. Der Eimer sollte auch relativ viel aushalten, wie unter Anderem, 
dass Flüssigkeiten in den Mülleimer entleert werden und dass er noch bei sehr 
großer Verschmutzung nutzbar ist und funktioniert. Als erstes hatten wir, anhand von 
Skizzen (Abb. 1), uns ein Modell erarbeitet.  
 
2.2. Funktionsweise des Modells 
Anhand von zwei Sensoren (Ultraschallsensor und Infrarotsensor) sollte der 
Mülleimer den Füllstand messen können (Abb.1).  Der Ultraschallsensor ist oben im 
Inneren des Eimers angebracht, wie auch die Infrarotsensoren (Abb. 1). An der 
Stelle, wo der Infrarotsensor angebaut ist, ist im herausnehmbaren Eimer ein Loch, 
sodass der Sensor durch Abdeckungen vor Verunreinigungen geschützt ist. 
 
Unter dem Mülleimer steht eine Waage, die das Gewicht messen soll (Abb.1). Die 
Waage ist mit der ganzen Elektronik verbunden, indem die Elektronik, wie Kabel, 
Arduino ect., in einem doppelten Boden verbaut ist (Abb.1).  
 
2.3. Umsetzung von der Theorie in die Praxis  
Für die Umsetzung fingen wir erst einmal an, praktisch kleine Programme mit dem 
Programm mBlock zu programmieren. Mit diesem Programm kann man Arduinos 
ansteuern. Die Programme, die wir programmiert haben, waren jedoch noch nicht 
direkt zur Nutzung des Arduinos gedacht, sondern dafür das Programm und die 
Funktionsmöglichkeiten kennenzulernen. Als nächstes haben wir sehr lange daran 
gearbeitet (bis zu den Weihnachtsferien), die Mechanik zu entwickeln. Diese 
Mechanik ist dazu da, den Mülleimer zu öffnen und zu schließen.  

 
2.4. Funktionsweise der Mechanik 
Wenn der Arduino feststellt, dass der Füllstand und das Gewicht zusammen das 
Maximum des Mittelwerts erreicht haben, wird der Motor vom Arduino angesteuert. 
Der Motor ist mit einer Gewindestange verbunden, die sich nun dreht (Abb. 1). Die 
Gewindestange ist mit einer Mutter verbunden. An der Mutter ist ein biegbarer 
Teflonstab befestigt, welcher in der Lage ist den Deckel zu schließen. Durch das 
Zurückdrehen der Gewindestange öffnet der Teflonstab wieder den Mülleimer (Abb. 
2 und 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 2.  Klappe geschlossen. Es 
ist nun nicht möglich den 

Mülleimer zu befüllen. 

Abb. 3.  Klappe geöffnet. Es ist 
nun möglich den Mülleimer zu 

befüllen. 
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Sensor und Knöpfe zum per 
Hand öffnen bzw. schließen. 

 

Aussehen des Programms 
mBlock 

Abb.4. Abb.5. Abb.6. 

Kurz vor Weihnachten haben wir die Materialliste erstellt. Dabei haben wir festgestellt 
bzw. uns überlegt, dass unsere Vorgehensweise nicht funktioniert. Außerdem hätte 
sie uns zu viel Zeit genommen und wir hätten nicht das Ziel erreicht, welches wir bis 
zum Wettbewerb erreichen wollten. Wir haben schließlich die meiste Zeit daran 
getüftelt, eine Mechanik zu bauen bzw. zu entwickeln, die einen Mülleimer öffnet und 
schließt. Jedoch ist dies nichts Neues. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, 
diese Vorgehensweise bei Seite zu legen und uns jetzt direkt an das Programmieren 
der Sensoren zu machen. Diese wollten wir dann als nächstes in den Mülleimer 
einbauen. Dazu haben wir einen Mülleimer gekauft, der im Deckel eingebaut eine 
Mechanik bzw. einen Sensor hat. Dieser Sensor kann den Deckel öffnen, wenn man 
die Hand vor den Sensor hält bzw. einen Knopf am Deckel drückt. Dann, nach ein 
paar Sekunden, schließt sich der Deckel wieder langsam, wenn man die Hand 
wegnimmt oder den Knopf zum Schließen drückt (siehe Abb. 4 bis 6). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.5. Funktionsweise des Programms für den Ultraschallsensor  
 
Wir haben damit begonnen das 
Programm  
für den Ultraschallsensor zu 
programmieren. Dazu haben wieder 
das Programm mBlock genutzt (siehe 
Abb.7).  
 
2.5.1. Aussehen des Programmes  
Als Anmerkung: Dieses Programm ist 
noch nicht exakt geeignet für den 
Mülleimer, jedoch zeigt es eine 
Veranschaulichung und man muss 
nur kleine Details verändern, um es      

für den Mülleimer funktionsfähig zu 
machen. 

Mülleimer geöffnet 
 

Mülleimer geschlossen 
 

Werteausgabe 

Bausteine 

Programm 

 Abb. 7. Aussehen des Programms mBlock 
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Abb.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn man die grüne Fahne anklickt, kommt man in eine fortlaufende, sich 
wiederholende Schleife. Diese Schleife fragt als erstes die Bedingung ab, ob der 
Wert des Ultraschallsensors kleiner ist als 10 cm. Wenn dies zutrifft, rutscht das 
Programm in die 1.2. Bedingung. Diese Bedingung fragt ab, ob der Wert des 
Sensors größer als 0.5 cm ist. Dies ist notwendig, da der Ultraschallsensor, wenn er 
keinen Gegenstand registriert 0 cm ausgibt. Wenn dies wieder zutrifft, soll der Pin 13 
Ausgang auf HIGH gesetzt werden. Falls jedoch nicht, soll der Pin 13 Ausgang auf 
LOW gesetzt werden. Dies trifft auch zu, wenn schon am Anfang der Wert des 
Sensors nicht kleiner ist als 10cm.  
 
Mit diesem Programm kann man den Arduino immer wieder alle paar Sekunden bzw. 
Minuten abfragen lassen, ob der vom Ultraschallsensor gemessene Abstand kleiner 
als 10 cm ist. In diesem Fall sollte sich später der Mülleimer verschließen. 
 
2.6. Testen der Funktion des Programmes  
Als nächstes haben wir unser Programm auf seine Funktionalität getestet, indem wir 
einzelne, verschiede Gegenstände vor den Sensor gehalten haben. Mit diesem 
Versuch haben wir ausprobiert:  
1. Ob der Sensor jeden Gegenstand als Hindernis erkennt.  

 
Wie haben dies mit Papier, einem 
Teflon Stab, undurchsichtiger Folie 
usw. ausprobiert. Bei jedem 
Gegenstand hat der Sensor den 
gleichen Wert bei gleichem Abstand 
angezeigt. Somit haben wir 
herausgefunden, dass der Sensor 
jeden beliebigen Gegenstand erkennt 
und immer den gleichen Wert ermisst 
bei gleichem Abstand, wenn der 
Gegenstand nicht geknickt ist.          

Unser Programmentwurf zur Ansteuerung des Ultraschallsensors 

Button	  zum	  Starten	  des	  Programms	  
	  
fortlaufende,	  sich	  wiederholende	  Schleife	  

1. Bedingung	  	  
	  
1.2	  Bedingung	  

Abb. 9. Testen des Ultraschallsensors  

Ultraschallsensor 
Hindernis 

Arduino 
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Abb. 10. Ultraschallsensor, Infrarotsensor und Waage mit dem Arduino verbunden 

Infrarotsensor	  

Ultraschallsensor	  

Wägebalken	  

Platine	  von	  der	  
Waage	  

Zum Beispiel konnte der Ultraschallsensor bei einem geknickten Blatt den Abstand 
nicht immer richtig messen.  
 
(Anmerkung: Ab hier steht der Text in der Ich-Form, da Simon Botsch Calbet ab 
dieser Stelle nicht mehr am Projekt beteiligt war.) 
 
2.7. Umsetzung der Theorie in die Praxis Nr. 2 
Als erstes habe ich Kabel an den Infrarotsensor und Ultraschallsensor gelötet.  
Dann musste die Waage auseinandergeschraubt werden und die Kabel 
entsprechend an die passende Lötstelle angelötet werden. Dazu musste ich vorher 
die Spannung an den einzelnen Stellen messen und die am besten geeignetsten 
ermitteln. Bei diesen war die Veränderung der elektrischen Spannung bei einem 
Gewicht auf der Waage am größten. Nun konnte ich den Infrarotsensor, den 
Ultraschallsensor und die Waage mit dem Arduino Uno verbinden (Abb. 10).  
 
Es konnte dann mit dem Ansteuern bzw. dem Programmieren der Sensoren und der 
Waage losgehen. Dazu habe ich erst einmal den Ultraschallsensor, den 
Infrarotsensor und die Waage mit dem Arduino angesteuert, um deren Funktionalität 
zu testen. Dann habe ich noch mit dem Ansteuern versucht herauszufinden, was 
deren Minimal- bzw. Maximalwert ist. Diese Werte sind wichtig für das Programm 
bzw. für den Mülleimer später. Als nächstes habe ich noch die Stromversorgung der 
Waage verändert. Dazu habe ich an Stelle der Batterien ein Kabel verwendet, 
welches mit dem Arduino Uno verbunden ist. Somit versorgt der Arduino Uno die 
Waage mit 5 V. Dies hat zur Folge, dass nur noch der Arduino mit Strom versorgt 
werden muss.  
 

 
 
 
Nun war ich mir sicher, dass alles richtig verkabelt ist und konnte mit dem 
Programmieren anfangen.  
 
 
 
 

Arduino	  
Uno	  
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Abb. 11. Der Arduino Uno                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.8. Erklärung des Programmes für die Sensoren und die Waage 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dieses Programm in Abb. 12 funktioniert folgendermaßen: 
In der ersten und zweiten falls-Abfrage wird ermittelt, wie groß der vom 
Ultraschallsensor gemessene Abstand ist. Es wird überprüft ob der Abstand des 
Mülls zum Sensor kleiner als 6 cm und größer als 0.5 cm ist (letzteres ist notwendig, 
da der Sensor 0 cm ausgibt, wenn kein Gegenstand registriert wird). 

Die Leuchtdiode an Pin 13 leuchtet: Das Programm ect. funktioniert.  

Abb. 12. Programme für die Sensoren und die Waage	  

Abfrage des Wertes des 
Ultraschallsensors 
 
 
 
Abfrage des  Wertes der 
Waage 
 
 
 
Abfrage des Wertes des 
Infrarotsensors 
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In der dritten falls-Abfrage wird ermittelt, ob der Wert des Infrarotsensors größer ist 
als 350. Der Wert 350 entspricht ca. dem Abstand von 10 cm. Ein Wert größer als 
350 entspricht in diesem Fall einem kleineren Abstand als 10 cm.  
In der letzten und vierten falls-Bedingung wird überprüft, ob der Wert der Waage 
größer ist als 350. Ein Wert größer als 350 entspricht einem Gewicht größer als ca. 
2,5 kg.  
 
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird eine Leuchtdiode angeschaltet, die mit Pin 
13 verbunden ist. In diesem Fall soll sich später der Mülleimer verschließen. 
 
Mit dem Programm kann man den Arduino immer wieder alle paar Sekunden bzw. 
Minuten abfragen lassen, wie der Fühlstand bzw. die Werte der Sensoren und der 
Waage sind. 
 
Als ich fertig war mit dem Programmieren, habe ich das Programm getestet. Dafür 
habe ich die Waage mit einem Gewicht belastet und Gegenstände vor den 
Infrarotsensor und den Ultraschallsensor gestellt. Dies führte dazu, dass die 
Leuchtdiode an Pin 13 leuchtete und ich wusste, dass das Programm funktioniert 
(Abb. 11).  
 
2.9. Umsetzung der Theorie in die Praxis Nr. 3 
Nun war das Programm geschrieben, die Sensoren und die Waage waren mit dem 
Arduino Uno verbunden, also konnte ich damit anfangen, die einzelnen Teile in den 
Mülleimerdeckel einzubauen (Abb. 13).  
Dazu habe ich das Batteriefach des Mülleimers herausgebaut und stattdessen einen 
kleineren Akkublock angeschlossen. Somit hatte ich mehr Platz für die anderen 
Komponenten der Elektronik. Als nächstes habe ich die Stromversorgung des 
Mülleimers mit einem Relais unterbrochen, welcher mit dem Arduino angesteuert 
werden kann. Dies bedeutet, dass man mit dem Arduino Uno den 
Öffnungsmechanismus gezielt ein und ausschalten kann. Nachdem das Relais an 
Pin 13 des Arduinos angeschlossen wurde, konnte ich mit dem Programm in Abb. 11 
gezielt mit den Sensoren den Mülleimer ein- und ausschalten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ultraschallsensor 

Infrarotsensor 

Batterie  

Relais 

Arduino 
Uno 

Mülleimerdeckel 

Akkublock 

Abb. 13.  Sensoren und Arduino mit dem 
Mülleimerdeckel verbunden 
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3. Weiteres Vorgehen  
3.1. Nach der Abgabe der schriftlichen Arbeit am 31. 01. 2017 
Nach dem alles im Mülleimer verbaut war, habe ich noch einmal alles auf die 
Funktionsweise getestet. Als auch dies soweit geklappt hatte, musste ich nur noch 
das Programm auf den Arduino Uno überspielen, damit der Mülleimer unabhängig 
von einer USB Verbindung zum Computer funktionierte. Leider trat dabei das 
Problem auf, dass die Software mBlock den Upload des Softwarepakets für den 
Ultraschallsensor nicht unterstützte. Dieses Problem konnte ich nicht schnell selber 
lösen, da dies ein Umprogrammieren des Softwarepakets erfordert hätte. Deshalb 
habe ich mich dann für die Lösung entschieden, das Programm etwas abzuändern 
und für den Regionalwettbewerb erst einmal nur den Infrarotsensor zu nutzen. Dies 
hatte dann auch erfolgreich funktioniert. Ich konnte zeigen, dass sich der Mülleimer 
verschließt, wenn der Müllpegel einen bestimmten Abstand zum Infrarotsensor 
unterschritt. Der Mülleimer blieb geöffnet, wenn der Abstand zum Müll noch nicht 
dem maximalen Füllstand entsprach. 
 
3.2. Nach dem Regionalwettbewerb 
Nach dem Wettbewerb habe ich mich zunächst damit beschäftigt, dass das 
Softwareproblem mit dem Ultraschallsensor gelöst wird. Nach dem Wettbewerb war 
glücklicherweise ein Softwareupdate für mBlock verfügbar, welches das Problem 
behob. Das Überspielen des Programmes war nun möglich, auch beim Testen gab 
es keine großen Probleme. Da sich nun das Hauptproblem gelöst hatte, konnte ich 
mit den Verbesserungen beginnen. Dazu habe ich als erstes die Verbindungskabel 
der Waage verlängert, sodass man sie im Mülleimer montieren kann. Zusätzlich 
habe ich noch einen Stecker zwischen die Kabel gelötet, sodass man ganz einfach 
den Mülleimerdeckel von der Waage später lösen kann. Als dies fertig war, habe ich 
wieder das Programm überprüft und etwas verändert bzw. verbessert.  
 
Damit man später besser erkennen kann, dass der Mülleimer voll ist, habe ich noch 
eine Leuchtdiode angeschlossen, die rot leuchtet, wenn der maximale Füllstand des 
Mülleimers erreicht ist. Soweit war nun alles fertig und ich konnte Komponenten der 
Elektronik und die Sensoren in den Mülleimer verbauen.  
 
Der Mülleimer ist bis jetzt folgendermaßen aufgebaut: 
Im vorderen Bereich gibt es einen Sensor, der dazu da ist, den Deckel zu öffnen und 
zu schließen. Im hinteren Bereich, im Batteriefach, ist der Arduino verbaut, auf dem 
das Programm gespeichert ist (Abb. 14). Die Sensoren befinden sich ebenfalls im 
hinteren Bereich des Deckels. Diese sind mit dem Arduino verbunden (Abb. 14). 
Ebenfalls im Batteriefach verbaut ist ein Akkublock und eine 9V Batterie, die die 
ganze Konstruktion mit Strom versorgen. Außerdem ist der Akkublock mit einem 
Relais verbunden, welches auch mit dem Arduino verbunden ist (Abb. 14.). Das 
Relais unterbricht den Stromkreis für die Öffnung des Mülleimers, wenn der 
Mülleimer voll ist. Die Waage ist im unteren Bereich des Mülleimers eingebaut und 
mit einem Kabel mit dem Arduino verbunden (Abb. 15.). Um die Waage vom Deckel 
zu trennen, ist dazwischen ein Stecker verlötet. Damit der Nutzer erkennen kann, 
dass der Mülleimer voll ist, ist noch eine LED am Deckel außen befestigt, welche 
leuchtet, wenn das Relais den Stromkreis unterbricht (Abb. 14.).  
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Nach längerem Überlegen habe ich 
mich entschieden, die eigentliche 
Vorgehensweise des Programmes zu 
ändern. Vorher mussten 3 
Bedingungen, abgefragt durch 
Ultraschallsensor, Infrarotsensor und 
Waage, erfüllt sein, bevor der Mülleimer 
ausgeschaltet wurde. Dies hat sich bei 
den Versuchen als unvorteilhaft 
herausgestellt, um zu erkennen, ob der 
Mülleimer voll ist.  
 
Erklärung/Erläuterung des Programms 
in Abb. 16:  
Das Programm ist aus zwei 
Hauptbedingungen aufgebaut: in der 
ersten Bedingung wird der vom 
Ultraschallsensor gemessene Abstand 
abgefragt, den er alle fünf Sekunden 
misst. In der ersten Abfrage der 
Bedingung fragt das Programm ab, ob 
der Wert des Ultraschallsensors größer 
als 0 cm ist (da dies ausgegeben wird, 
wenn kein Gegenstand detektiert wird) 
und ob der Wert kleiner als 6 cm ist. 
Wenn dies beides zutrifft, wird die 
zweite Hauptbedingung abgefragt, ob 
der Wert des Infrarotsensors größer als 
150 ist, was einem Abstand kleiner als 
10 cm entspricht. Wenn auch dies 

zutrifft, wird der Pin 13 vom Arduino 
angesteuert und auf High gesetzt. Dies 
bedeutet, dass es nicht mehr möglich 

Abb. 14. Aufbau des Deckels 

Abb. 15. Eingebaute Waage 

Relais 
 
LED 
 
Infrarotsensor 
 
Arduino Uno 
 
Ultraschallsensor 
 
Batterie und Akkublock 
(darunter) 
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ist, den Deckel zu öffnen. Falls eine der Bedingungen nicht zutrifft, springt das 
Programm in die sonst-Bedingung. In der sonst-Bedingung wird als erstes der Wert 
der Waage abgefragt, und überprüft ob dieser größer als 400 ist (mehr als 4 kg Müll 
im Mülleimer). Falls dies erfüllt ist, wird der Pin 13 auf High gesetzt und man kann 
den Deckel nicht mehr öffnen. Sollte jedoch der Wert kleiner als 400 sein, wird der 
Pin 13 auf Low gesetzt, also es ist weiterhin möglich den Deckel zu öffnen.  
 
Ziel des Programmes ist es, dass sich der Mülleimer unabhängig vom Füllstand 
verschließt, wenn der Müll ein bestimmtes Gewicht überschreitet. Im Programm war 
dies ab 4 kg Müllgewicht der Fall.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3. Die nächsten Schritte bis zum Landeswettbewerb 
Bis zum Landeswettbewerb möchte ich möglichst versuchen, dass alle Komponenten 
im Mülleimer verbaut sind und funktionsfähig sind. Wahrscheinlich wird es noch dazu 
notwendig sein, das Programm weiter zu bearbeiten. Zusätzlich möchte ich es auch 
schaffen, die Ansteuerelektronik der Waage zu vereinfachen. Die aktuelle Elektronik 
muss noch per Hand eingeschaltet werden und schaltet sich nach wenigen Minuten 
alleine wieder aus. Dies soll in Zukunft der Arduino übernehmen. Am Ende soll der 
Mülleimer von alleine den Füllstand und das Gewicht messen können, ohne die 

Abb. 16. Verändertes Programm für gleichzeitiges 
Ansteuern der Sensoren und der Waage 

Abfrage des Wertes des 
Ultraschallsensors 
 
 
 
Abfrage des  Wertes des 
Infrarotsensors 
 
 
 
 
Abfrage des Wertes der 
Waage 
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Elektronik an mehreren Stellen einschalten zu müssen. Wenn der Mülleimer geleert 
wurde, soll er möglichst von alleine erkennen, dass er leer ist und sich wieder öffnen.  
 
4. Zusammenfassung und Fazit 
Bis jetzt ist der Mülleimer in der Lage, den Müllstand mit dem Infrarotsensor und dem 
Ultraschallsensor zu messen. Wenn die beiden Sensoren eine Überschreitung des 
maximalen Füllstandes messen, unterbricht das Relais den Stromkreis. Falls die 
Waage ein Gewicht größer als 4kg misst, wird ebenfalls das Relais angesteuert und 
der Mülleimer verschlossen. Wenn der Mülleimer entleert wurde, messen die Waage 
oder die Sensoren erneut ob der Mülleimer voll ist. Nun würde das Relais von neuem 
angesteuert werden. Das Relais schaltet den Stromkreis wieder an und der 
Mülleimerdeckel kann wieder geöffnet werden.  
 
Bis jetzt konnte ich die Ziele, die ich zu anfangs formuliert habe umsetzen. An 
manchen Stellen hat sich jedoch herausgestellt, dass kleine Änderungen sinnvoll für 
die Umsetzung des Zieles waren.  
  
Die Arbeit soll zeigen, dass aus einer kleinen Idee ein Projekt und Ziel werden kann, 
welches viel Spaß, aber auch Zeit und Motivation erfordert.  
 
Das von mir entwickelte Projekt, welches oben ausführlich beschrieben wurde, ist 
besonders für den Einsatz im Schulalttag und für öffentliche Bereiche geeignet. 
Jedoch müsste man noch den Prototypen bzw. das Konzept in einem anderen 
Gehäuse umsetzen, sodass es den Anforderungen, wie Feuerfest ect., entspricht.  
 
5. Ausblick 
Es ist schon nach kurzem Nachdenken abzusehen, dass es viele Möglichkeiten gibt, 
das Projekt weiterzuführen bzw. den Mülleimer auszubauen.  
Man könnte zum Beispiel an der Erkennung arbeiten, dass man von außen sehen 
kann, dass der Mülleimer verschlossen oder geöffnet ist. An Stelle der Leuchtdiode 
könnte man zum Beispiel ein Display oben im Deckel einbauen, welches den 
Füllstand anzeigt und ob der Mülleimer geleert werden muss.  
Man könnte die Technik des Arduino mit einem Aufsatzboard so erweitern, dass der 
Mülleimer in der Lage ist, eine SMS zu versenden, wenn er voll ist. Somit wird zum 
Beispiel dem Hausmeister Bescheid gegeben. Dies kann noch so erweitert werden, 
dass der Mülleimer in der SMS auch seinen Standort versenden kann. Falls der 
Mülleimer draußen stehen soll oder an einem sonnigen Platz, könnte man zusätzlich 
zu dem Akkublock eine Solarzelle am Deckel als Stromversorgung (bzw. zur 
Verlängerung der Akkulaufzeit) anbauen.  
 
Es ist deutlich zu erkennen, dass man immer weiter am intelligenten Mülleimer 
forschen bzw. bauen kann.  
 
6.  Quellen- und Literaturverzeichnis 

• https://www.smartbin.com/ 
• http://www.instructables.com/id/Arduino-Smart-Trash-Can/  
• http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Sensorarten  
• https://eckstein-shop.de/Sharp-GP2Y0A41SK0F-Analog-Distance-Sensor-4-

30cm  
• http://www.mblock.cc/download/  
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