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EINLEITUNG 

 

Diese Anleitung hilft Dir dabei, Deinen Instagram Counter in Betrieb zu nehmen. In dieser 

Anleitung erfährst du, wie der Counter angeschlossen und konfiguriert wird. 

Der Counter basiert auf einem Programmcode, welcher auf einem sogenannten Microcontroller 
ausgeführt wird. Im Vergleich zu einem Computer ist dieser Microcontroller sehr viel langsamer, 
was die Rechenleistung anbelangt, jedoch reicht diese für „kleinere“ Aufgaben vollkommen aus. 

Dies macht sich vor allem im Stromverbrauch bemerkbar. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass er speziell nur die Aufgaben erledigt, für die er auch gedacht ist. Ein 

Betriebssystem wie z.B. Debian auf einem Raspberry ist viel komplexer und anfälliger für Fehler, 
als ein Microcontroller. Sicher kann ein Raspberry auch viel mehr, jedoch ist das für einfache 

Aufgaben meist gar nicht nötig. Man könnte das in etwa so vergleichen, als ob man mit einem 40 

Tonnen Lastwagen in die Schule oder zur Arbeit fährt, jedoch nur sein Vesper transportieren muss. 

Wir sparen uns also den Aufwand und verwenden einen Microcontroller, der wenig Strom 

verbraucht und trotzdem seine Aufgabe erledigt. 
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LIEFERUMFANG 

Die Social Counter besteht aus folgenden Bauteilen 

 

 ESP8266 Modul (z.B. NodeMCU, Lolin, etc.) 

 Taster 

 Anzeigemodul 8x32 Dot-Matrix LED Modul mit MAX7219 Controller 

 Verbindungskabel 

 Firmware vorinstalliert 

Nicht im Lieferumfang: 

(Optional) 5V Handy Netzteil mit Micro USB Stecker 

(Optional) Temperatur / Feuchtigkeitssensor 

 

VORAUSSETZUNG 

In dem Aufstellbereich muss eine Internetverbindung per WLAN (Wifi) verfügbar sein. Als Wifi 
Betriebmodi wird WPA2 vorausgesetzt (diesen Modus stellen z.B. AVM Fritzbox oder Speedport 

zur Verfügung). Bitte den WLAN Empfang dort vorher prüfen (z.B. mit einem Handy). 

 

INBETRIEBNAHME 

Zur Inbetriebnahme wird nur ein 5V Netzteil mit 2A Stromstärke (auch im Shop verfügbar) benötigt. 

Dazu kann auch ein Handy Ladegerät verwendet werden. Der Stecker ist im Micro-USB Format 

ausgeführt. 

Beim ersten Start des Counters (Auslieferzustand) agiert der Counter als Access-Point. Das heisst, 
du kannst dich mit deinem Handy oder Laptop mit dem Counter verbinden. Suche dazu ein W-Lan 

mit dem Namen „Kidbuild Social Counter“ und verbinde dich damit. 
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Der Counter ist nun unter der Adresse: http://192.168.4.1 erreichbar. Der Counter muss nun mit 
deinem Router W-LAN (Wifi) verbunden werden. Gib dazu die SSID und das Kennwort deines Wifi 

Netzwerks ein: 

 

Dem Counter kann auch eine feste IP-Adresse zugewiesen werden. Durch deaktivieren des 
Hakens bei „DHCP“ erscheinen die erweiterten Einstellungen für feste IP-Adressen. Mit „Save“ 
werden die Einstellungen übernommen und der Counter versucht sich bei deinem W-Lan 

einzuloggen.  

Falls dies nicht klappt (Kennwort oder SSID vertippt) wird der Counter nach einer gewissen Zeit 
wieder als Access-Point starten. Dann bitte nochmals versuchen, die Internetverbindung 

einzurichten. 
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W-LAN VERBINDUNG HERSTELLEN 

Logge dich am Social Counter ein. Die IP-Adresse findest du in deinem Router oder mit dem 
Taster zu „info“ i navigieren und lange drücken. Du kannst mit einem Browser oder dem Handy auf 
den Counter zugreifen, indem du die IP-Adresse in die Adressleiste eintippst. Wechsle auf die 

Seite „Configuration“ und definiere, wie viele Module dein Counter besitzt. Du findest die Anzahl 
auf deiner Bestellung bzw. durch zählen der Anzeigemodule. Definiere die Helligkeit des Couners 

(0-15) und hake eventuell die zusätzlichen Funktionen wie „Humidity ON“ (Feuchtigkeit) oder 

„Temperature ON“ (Temperatur) an (nur mit zusätzlichem Sensor im Shop verfügbar) an. 

 

Damit der Counter mit deinem Instagram Account funktioniert, muss der Counter bei Facebook als 

Device angemeldet werden. Dazu bitte in der Konfiguration den Haken bei Instagram setzen und 

ganz unten auf Save klicken. Wechsle dann  in das Dashboard.  
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Im Dashboard wird dir nun der DEVICE 

Code angezeigt. Durch klicken auf den 

Link „Klick here to open facebook device 

registration“ gelangst du direkt zur 

Eingabemaske für den Code. Dort musst 

du den Code eingeben und bestätigen.  

 

Der Counter wird nach der Eingabe des 

Codes jeden Schritt im Display 

anzeigen. Nachdem der 3. Schritt 

angezeigt wurde, ist die Konfiguration 

abgeschlossen. 

 

WICHTIG! – Jetzt bitte den Browser 

schließen oder mit F5 neu laden. 

 

Hiermit ist der Registrierungsprozess 
abgeschlossen. Der Counter hat nun 

Verbindung mit dem Instagram Account 

und kann die Follower Counter abrufen.  

Auf der Konfigurationsseite kannst du das Abrufintervall einstellen. 60 Sekunden ist dabei der 

kürzeste Wert. 

 

YOUTUBE EINSTELLUNGEN 

 

1. Im Feld „YouTube API KEY“ den API-Key von Google eingeben. Dieser muss wie 
hier beschrieben erstellt werden: 

https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started 

2. Im Feld „YouTube Channel ID“ die ID vom Youtube Channel eintragen. Diese kann 
man aus dem Browser auslesen, wenn man auf seiner YouTube Seite „Mein Kanal“ 
aufruft. 

 

Die ID sind die Buchstaben zwischen dem „/“ und dem „?“  

http://www.kidbuild.de/
https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started


Projekte [nicht] nur für Kids                 www.kidbuild.de  
S e i t e  8 | 17 

 

FUNKTIONEN 

Über den angeschlossenen Taster lassen sich Einstellungen an dem Counter vornehmen. Durch 
kurzes Drücken gelangt man in die Einstellungen bzw. wird in die nächste Einstellung gewechselt, 

durch langes Drücken wird die Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert.  

 

  

Anzeige der Feuchtigkeit. Durch 

langes Drücken kann die Anzeige 
aktiviert werden.  
 

Diese Funktion ist nur mit dem 
zusätzlichen Sensor möglich. 

 

Anzeige der Temperatur. Durch 

langes Drücken kann die Anzeige 
aktiviert werden.  
 

Diese Funktion ist nur mit dem 
zusätzlichen Sensor möglich. 

 

 
Anzeige der Instagram Follower. . 
Durch langes Drücken kann die 

Anzeige aktiviert oder deaktiviert 
werden. 

Voraussetzung zur Anzeige der 
Follower ist die Konfiguration des 
Instagram Namen auf der 

Weboberfläche. 

 

 
Anzeige der YouTube Subscriber.  
Durch langes Drücken kann die 

Anzeige aktiviert oder deaktiviert 
werden. 

Voraussetzung zur Anzeige der 
Follower ist die Konfiguration des 
Instagram Namen auf der 

Weboberfläche. 

 

 
Anzeige der Uhrzeit.  Durch langes 
Drücken kann die Uhrzeit Anzeige 

aktiviert oder deaktiviert werden. 
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Durch langes Drücken wird ein 

Neustart ausgeführt. 

 
Durch langes Drücken wird online 
die aktuelle Firmware 

heruntergeladen und installiert. 

 
Durch langes Drücken wird ein 

Firmware Reset ausgeführt. Dabei 
werden die Werkseinstellungen 
geladen. Das Modul startet wieder in 

den Access-Point Modus und muss 
wie unter „Inbetriebnahme“ wieder 

eingerichtet werden. 

 

Durch langes Drücken werden 

Informationen über W-LAN, IP-
Adresse und Firmware-Version 
angezeigt.   
Durch langes Drücken werden die 
Einstellungen gespeichert. Dieser 

Vorgang muss vor dem Verlassen 
des Menüs nach Änderungen 
durchgeführt werden. 

 

Durch langes Drücken wird das 
Einstellungsmenü verlassen. Beim 

Verlassen über diesen Menüpunkt 
gehen die geänderten Einstellungen 
verloren. Bei Änderungen das Menü 

bitte über „save?“ verlassen. 

 

 

 

 

ANLEITUNG INSTAGRAM API 

 

Hier wird Schritt für Schritt erklärt, wie man seinen Instagram Account mit einer Facebook 

Seite verknüpft und den Counter mit Facebook als Device anmeldet. 

Dies ist nötig, wenn man den Counter mit der neuen Instagram (Facebook) API benutzen 
möchte. Facebook zwingt die Benutzer durch blockieren der bisherigen Funktion zur Nutzung 

der neuen API. 
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VORAUSSETZUNG 

Damit ihr den Counter mit Instagram verwenden könnt, sind folgende Voraussetzungen erforderlich 

 Der Instagram Account muss öffentlich sein. Private Accounts sind 
mit den Social Counter nicht nutzbar! 

 Der Instagram Account muss in einen „Business Account“ 
(kostenlos) umgewandelt werden. Es entstehen keine Nachteile.  

 Du musst einen Facebook Account anlegen und deinen Instagram 
Account mit einer Facebook Seite verknüpfen. 

 Der Counter muss über eine Internetverbindung über W-LAN 
verfügen. 

 

FUNKTIONSWEISE 

 

Facebook nutzt ab sofort nur noch eine Schnittstelle für alle Unternehmen der Facebook Gruppe. 
Dazu gehört auch Instagram. Um die Follower abrufen zu können, benötigt der Counter nun die 
Berechtigung zum Zugriff auf das Instagram Konto, andernfalls wird der Zugriff aus 

Sicherheitsgründen von Facebook geblockt. Die API ermöglichst es, die Follower im Minutentakt 

abzurufen. 

Es sind folgende Schritte nötig, um den Zugriff zu gewähren: 

- Erstellen eines Facebook Kontos (ist unabhängig von Instagram) 

- Anlegen einer Facebook Seite (falls es noch keine Seite gibt) 

- Verknüpfen der Facebook Seite mit dem Instagram Account (falls 
nicht bereits durchgeführt) 
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FACEBOOK KONTO ERSTELLEN UND SEITE 

MIT INSTAGRAM VERKNÜPFEN 

 

Mit dem Browser unter: https://www.facebook.com ein Konto erstellen (falls noch nicht vorhanden): 

 

 

Anschließend eine neue Seite erstellen: 

 

Folgende Felder sind Pflichtfelder, sind aber frei wählbar. 

http://www.kidbuild.de/
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Auf die Seite klicken und man gelangt auf die Übersicht. Hier auf Einstellungen klicken und zu 

Instagram scrollen. 
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Jetzt die Seite mit dem Instagram Konto verknüpfen 

 

Hier muss das eigene Instagram Konto angezeigt werden. Eventuell muss man sich mit dem 

Instagram Account anmelden. 
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Nach erfolgreicher Verknüpfung bekommt ihr eine Übersicht der Verknüpfung angezeigt: 

 

 

 

Hilfe zur Installation gerne per E-Mail unter: info@kidbuild.de oder auf Instagram @kidbuild . 
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LIZENZSCHLÜSSEL 

Der Counter wird durch einen Lizenzschlüssel geschützt und ist an die Hardware gebunden. Der 
Lizenzschlüssel ist auf dem Counter vorinstalliert. Falls der Lizenzschlüssel nicht gültig ist, sende 

bitte die Datei „processor.txt“ an info@kidbuild.de 

Der neue Lizenzschlüssel wird Dir dann per E-Mail zugestellt. Diesen dann bitte auf den Counter 

hochladen und den Counter neu starten.  
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VERSCHALTUNG 

 

ESP8266 NodeMCU 8x32 LED Matrix MAX7219 

  

D6 CLK 

D7 CS 

D8 DIN 

3V Pin VCC 

GND GND 

 

ESP8266 NodeMCU Taster 

  

D3 Pin 

GND Pin 

 

ESP8266 NodeMCU Temperatur / Luftfeuchte 

Modul 

  

D2 Data 

GND GND 

3V Pin VCC 

 

ERWEITERUNGEN 

Der Social Counter kann durch Hinzufügen von weiteren Modulen erweitert werden. Das ist bei 
sehr großen Zahlen nötig oder falls man noch andere Funktionen damit nutzen möchte. 

Erweiterungsmodule gibt es ebenfalls im Shop. Falls eine Erweiterung hinzugefügt wird, muss auf 

der Konfigurationsseite des Follower Counters die Anzahl der Module angepasst werden.  

Das Temperatur- und Luftfeuchtemodul kann zusätzlich angeschlossen und im Menü aktiviert 

werden.  Das Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmodul wird ab Firmware Version 1.5 unterstützt. 

 

LIZENZNACHWEIS 

In diesem Projekt wird folgende Open-Source Software verwendet: 

https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/LICENSE 

https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX/blob/main/LICENSE 

https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola/blob/main/LICENSE 

https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor/blob/master/LICENSE.txt 

https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/LICENSE 

http://www.kidbuild.de/

