
Der Schlaueimer
Studenten der Hochschule entwickeln „smarten Mülleimer“ für große Betriebe

Von Franziska Hofmann

Besonders jetzt im Sommer
kommt es nicht selten vor, dass
übervolle Mülltonnen schnell unan-
genehm riechen, wenn sie nicht
rechtzeitig ausgeleert werden. Die
Studenten für Elektro- und Infor-
mationstechnik an der Hochschule,
Marcel Kokorsch und Nicolas Phi-
lippi, haben jetzt einen sogenannten
„smarten Mülleimer“ entwickelt,
der diesem Problem auf lange Sicht
entgegenwirken könnte.

Vor allem aber ist der verkabelte
und verdrahtete Prototyp für die
Reinigungskräfte in größeren Be-
trieben gedacht. Der unscheinbare
graue Mülleimer, den die Studenten
als Präsentationsstück entwickel-
ten, sieht aus, wie einem futuristi-
schen Spielfilm entsprungen: bunte
Kabel, Sensoren und viel Technik.
Technik, die so programmiert wur-
de, dass sie Informationen darüber
vermittelt, wie voll der Mülleimer
bereits ist beziehungsweise, ob er
geleert werden muss.

Sogenannte Ultraschallsensoren
im Deckel des Mülleimers messen
den Abstand zum Boden bezie-
hungsweise zum nächsten Objekt
im Mülleimer. Ist dieser komplett
leer, leuchtet ein Lämpchen auf dem
Deckel des Mülleimers blau. Ist
schon etwas drin, aber immer noch
genug Platz für mehr Abfall, wech-
selt das Lämpchen zu grün und ist
der Mülleimer voll bis an den Rand,
leuchtet das Lämpchen rot.

Idee: Verbesserte Abläufe
bei der Gebäudereinigung
Im Rahmen einer Projektwoche

an der Hochschule im vergangenen
Jahr haben sich die beiden Studen-
ten als Teil einer siebenköpfigen Ar-
beitsgruppe mit dem Thema „Ge-
bäudereinigung 4.0“ beschäftigt.
„Wir haben uns überlegt, welche
Abläufe bei der Gebäudereinigung
momentan noch verbesserungswür-

dig sind“, erklärt Kokorsch. Ge-
meinsam sei man dann darauf ge-
kommen, dass Putzkräfte besonders
in großen Betrieben nach gewissen
Zeitplänen reinigen. „Dabei werden
in einer Firma mit zahlreichen Be-
sprechungszimmern nicht alle Zim-
mer jeden Tag genutzt und es wäre
vielleicht gar nicht nötig, dort schon
wieder zu putzen“, erklärt Ko-
korsch. „Das ist nicht nur Ressour-
cen-, sondern auch Geldverschwen-
dung.“ Die Grundidee der Studen-

ten war daher, eine Art „smarten
Putzplan“ mittels einer App zu ent-
wickeln. Über diese App soll der
Reinigungskraft angezeigt werden,
welche Räume zu reinigen sind und
welche Räume möglicherweise nach
der letzten Reinigung noch gar
nicht wieder genutzt wurden.

Der smarte Mülleimer, der jetzt
im Mittelpunkt der Arbeit der bei-
den Studenten steht, war anfangs
nur eine Nebenidee – „was zum An-
fassen“ neben dem eigentlichen

Projekt: „Wir haben uns gefragt,
was in einer Woche von der gesam-
ten Idee am schnellsten und ein-
fachsten umzusetzen wäre“, erin-
nert sich Kokorsch. Entschieden
hatte man sich dann schließlich für
den Mülleimer. Inklusive Brainstor-
ming und „Produktion“ arbeiteten
die Studenten rund vier Tage an ih-
rem Prototypen. „Wir hatten von
Tuten und Blasen keine Ahnung“,
erinnert sich Kokorsch, der damals
erst im zweiten Semester studierte.

„Aber irgendwo mussten wir anfan-
gen.“ Eine gute Entscheidung, wie
sich herausstellte: Nicht nur ge-
wann die Studentengruppe mit dem
smarten Mülleimer den Preis beim
„Hackathon“, sie hat ihren Prototy-
pen seitdem auch bei zahlreichen
Veranstaltungen präsentiert und ist
bei Firmen und Entwicklern sehr
gefragt. „Wir haben schon Visiten-
karten von Firmenchefs bekommen,
die uns angeboten haben, sofort bei
ihnen einzusteigen“, erzählt Ko-
korsch.

Erst einmal neben dem
Studium weitermachen
Doch die beiden Studenten haben

sich dazu entschieden, gemeinsam
mit einem weiteren Kommilitonen
erst einmal neben dem Studium
weiter an ihrem Projekt zu arbeiten.
Das „IOT-Innovation“-Labor der
Fakultät Informatik an der Hoch-
schule stellt den Studenten die nöti-
gen Materialien und vor allem die
Räume zur Verfügung. „Wir haben
derzeit leider noch kein ,Makerspa-
ce’ für Studenten mit Start-Up-Ide-
en“, erklärt Leiter des Innovation-
Lab, Prof. Dr. Abdelmajid Khelil.
„Deshalb öffnen wir das Lab für die
Studenten.“

Der nächste Schritt für den smar-
ten Mülleimer wäre nun eine „be-
nutzerfreundlichere“ Version des
ersten Prototyps. „So einen Müllei-
mer stellt sich noch niemand ins
Büro“, sagt der 21-Jährige in Bezug
auf den Kabelsalat, der derzeit noch
vom Mülleimer ragt.

In einem dezenten Plastikgehäuse
und einem komprimierten „Mikro-
controller“ – quasi dem Gehirn des
Systems – sei das aber definitiv
marktfähig. „Es wäre schon toll,
wenn sich damit irgendwann Geld
verdienen ließe“, findet der Stu-
dent. Doch ist das kein Muss für die
Entwickler: „Allein die Erfahrung,
die wir daraus ziehen konnten, war
es schon wert. So viel Narrenfrei-
heit hat man später nicht mehr.“

Die Studenten für Elektro- und Informationstechnik Marcel Kokorsch (links) und Nicolas Philippi haben gemeinsam in ei-
ner Arbeitsgruppe den smarten Mülleimer entwickelt. Dieser soll Reinigungskräften künftig selbstständig anzeigen,
wann er geleert werden muss. Foto: fra


