Mystery Box Aufbauanleitung
Diese Anleitung befasst sich mit dem Aufbau der Box und der Schaltung. In den folgenden Schritten
wird erklärt, wie man die Holzbox aufbaut und wackelfrei mit der Schaltung bestücken kann. Der
Schaltplan und gewisse weiterführende Informationen finden sich im zweiten Teil weiter hinten.

Teil 1: Aufbau der Holzbox
Inventar:
●

5x Holzteile

●

1x Drehknopf

●

1x Keyboard

●

1x Madenschraube

Die Holzbox ist eine quadratische Box und ist in 5 Teile aufgeteilt. Rück- und Kopfteil, Bodenplatte,
Seitenplatte-Links, Seitenplatte-Rechts. Diese sollen, wie das untere Bild zeigt, miteinander
zusammengesteckt werden. Hierfür wird ein kleiner Hammer (oder ein gummierter und schwerer
Gegenstand) benötigt. Es wird kein Leim benötigt!
Es empfiehlt sich die Teile wie im Bild
Links aufzulegen. Die Beschriftungen
befinden sich immer auf der Außenseite.
Einzige Ausnahme, der Boden. Dieser hat
Positionierungs-Markierungen für die
Elektronik-Komponenten.
Die Teile gehören nur
ineinandergesteckt. Um auf Leim oder
Kleber zu verzichten, sind diese relativ
eng produziert. Die Box kann mit
leichter, bis mittelschwerer
Krafteinwirkung in seine endgültige Form
gebracht werden.
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Die Holz-Komponenten müssen eng miteinander verbunden sein.
Wie im folgendem Bild dargestellt.

Es müssen nun Keyboard und Drehknopf auf den vorgesehenen Stellen angebracht werden. Das
Keyboard muss mit dem doppelseitigen Klebeband an die vorgesehene Stelle angebracht werden.
Die Kabel des Keypads müssen durch die Öffnung in das Innere der Box gelegt werden.

Der Drehknopf muss aufgesteckt werden. Und kann
von der Innenseite mit einer Madenschraube fixiert
werden (siehe Pfeil im Bild). Hierfür wird ein
Inbusschlüssel benötigt.
Die ovale Aussparung ermöglicht ein Fixieren. Der
Knopf muss in die richtige Position gedreht werden,
um die Schraube zu erreichen.
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Nun kann der Plexiglas-Abtrenner aufgebaut werden. Hierfür benötigen wir Superkleber oder
ähnliches. Die Folie am Plexiglas muss entfernt werden.

Nachdem die Folie entfernt wurde, werden die 3 Beine des Plexiglas-Abtrenner angeklebt.

Bevor der Plexiglas-Abtrenner in die Box gelegt werden kann, muss vorher noch die Schaltung
aufgebaut und anschließend dort eingebaut werden. (-> siehe Schritt Teil 2: Schaltung auf der
nächsten Seite)
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Teil 2: Aufbau der Schaltung
Inventar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1x Batteriepack oder Powerbank
1x Servo
1x Potentiometer
1x ESP32
1x Keypad
1x 27kΩ Widerstand
1x 47Ω Widerstand
1x 270Ω Widerstand
2x Female-Male Kabel (Rot) (im Text auch als Buchse-Stecker Kabel bekannt)
6x Female-Male Kabel (Schwarz)
4x Female-Male Kabel (Blau)
2x Female-Male Kabel (Gelb)
1x Male-Male Kabel (Rot) (im Text auch als Stecker-Stecker Kabel bekannt)
2x Male-Male Kabel (Schwarz)
2x Male-Male Kabel (Grün)
1x Male-Male Kabel (Gelb)
2x Steckbrett
1x MOSFET Transistor

In diesem Teil der Anleitung wird die Schaltung der Codebox aufgebaut. Dafür werden die Bauteile
gebraucht, die man in der Inventarliste finden kann. Manche Bauteile wurden bereits fix festgelötet,
die nicht separat in der Inventarliste aufscheinen. (Die roten LEDs und deren Vorwiderstände, der
Reed Schalter und der Fotowiderstand).
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Um die Schaltung besser zu verstehen, muss man sich zuerst mit dem wichtigsten Teil der Schaltung
bekannt machen, dem Microcontroller ESP32.

ein
PIN

Der Microcontroller ESP32 steuert die Schaltung mit einem Code an, weshalb auch alle Teile über
ESP32 miteinander verbunden sind. Wie man oben und unten sehen kann, hat dieser Bauteil
verschiedene Pins, wo man andere Bauteile einstecken kann. Wenn man die Namen von den Pins
weiß, kann im Code dementsprechend die bestimmten Befehle für den Bauteil angeben werden
(Ausnahmen sind z.B. 3v3, VIN und GND Pins, da diese nur zur Versorgung und Ground der Schaltung
dienen).
Nun wird die Schaltung aufgebaut. Dafür benötigt man das Steckbrett mit dem ESP32.

Zuerst wird der ESP32 mit Strom versorgt. Um das hinzubekommen, steck man das schwarze Kabel
(Ground) in GND am ESP32. Das rote Kabel steckt man in die Buchse des Reed-Schalters und den
Stecker des Reed-Schalters in VIN am ESP32. (siehe nachfolgende Abbildung)
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Reed-Schalter

Reed-Schalter

Jetzt wird der Keypad eingesteckt. Die Kabel findet man schon im Keypad, d.h. man muss die Kabeln
mit dem ESP verbinden. Man fängt mit dem Pin D13 an und hört am Pin D33 auf (siehe nachfolgende
Abbildung).
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Danach verbindet man das Potentiometer. Das Potentiometer hat 5 Pins, wovon 2 für Versorgung
und Ground dienen. Die restlichen 3 werden mit dem ESP32 verbunden.

Nun kann man die LEDs verbinden. Die LEDs haben ein positives (Anode) und ein negatives
(Kathode) Bein (diese sind schon beschriftet).

Zuerst muss man die Kathode (kurzes Bein, negativ) mit Ground des Steckbretts verbinden (siehe
folgende Abbildung.)
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Danach verbindet man die Anode (längeres Bein, positiv) über den Vorwiderstand mit Pins am
ESP32. Die oberste LED ist die erste LED. Hier ist wichtig zu wissen, dass die erste LED gelb ist und
nicht rot. Sie zeigt an ob der Strom durch die Schaltung fließt und dient als „Boot-up“ Zeichen. Die
erste LED verbindet man mit D5, die zweite mit D18, die dritte mit D19 und die vierte mit D22. Die
letzte LED wurde mit Absicht am D22 eingesteckt, da dieser Pin einfacher zu programmieren ist.
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Jetzt werden der MOSFET (Transitor)und der Servo vorbereitet. Ein MOSFET hat 3 verschiedene Pins:
Gate (G), Drain (D) und Source (S). Diese werden mit entsprechenden Teilen in der Schaltung
verbunden. Der MOSFET wird in den darunterliegenden (zweiten) Steckbrett gesteckt. Hier wird
auch ein 47kΩ Widerstand gebraucht, den man hinter den MOSFET gleich einstecken kann.

Der Servo hat 3 Kabeln, die bestimmte Funktionen erledigen: Ground (dunkel), VCC (Versorgung –
mittelhell) und Pulse (hell). Den Ground verbindet man mit Drain von dem MOSFET. Es bleibt ein Pin
am MOSFET übrig – der Source Pin; diesen Pin verbindet man mit Ground am Steckbrett.
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Nun kann man den Servo mit dem ESP32 verbinden, indem man das VCC Kabel in VIN und das
Ground Kabel in Ground des ESP32 einsteckt.

Letztendlich muss man den Fotowiderstand einstecken und mit dem ESP32 verbinden. Dafür werden
der 27kΩ Widerstand und Kabeln benötigt. Der Fotowiderstand ist schon gelötet, weshalb man nur
ein Bein mit Strom versorgen muss und das andere mit dem ESP32 und Ground.

Die Schaltung ist nun fertig. Es soll überprüft werden, ob alle Verbindungen passen.
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Kurze Checkliste:
●

Pins am ESP32 richtig?

●

Stecker-Kabeln richtig eingesteckt?

●

Wird die Schaltung mit Strom versorgt?

●

Widerstände richtig?

●

Bauteile richtig eingesteckt (MOSFET vielleicht falschherum eingesteckt?)

Die Schaltung kann nun mit dem Schaltplan verglichen werden. Falls alles in Ordnung ist, sollte die
erste (gelbe) LED leuchten, sobald der Reed-Schalter aktiviert ist (bzw. Stromkreis komplett ist).

Teil 3: Programmcode
Der Programmcode wurde bereits auf dem Microcontoller ESP32 vorinstalliert. Wie der
Programmcode auf den Microcontoller geladen werden kann, zeigt die „Anleitung_Installation
Entwicklungsumgebung“. Der Programmcode selbst ist hier zu finden.
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