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Die Maker Faire ist ein Fest, das die 
Technik, Kunst, Handarbeit, Wissenschaft 

und die Do-It-Yourself Mentalität feiert.

Die Maker Faire Hannover

aus der Lust am selbermachen und am spaß am kreativem Umgang mit Technik 
sind zahlreiche Hackerspaces und Fablabs entstanden. Viele Technikbegeisterte 
veröffentlichen ihre Projekte im Web: Die maker-szene in Deutschland wächst und 
ist voller Tatendrang.

Das Interesse und die Lust am „selbermachen“ vor allem mit Hilfe von neuen 
Technologien wie z.B. 3D-Drucker, roboter etc. steigt wieder in der Gesellschaft.

Die große resonanz auf den c’t Bastelwettbewerb “mach flott den schrott” und die 
Vielzahl der einreichungen, zeigen das beeindruckende Potenzial der maker Bewe-
gung in Deutschland.

Trotz der wachsenden maker-szene herrscht in Deutschland jedoch ein sinkendes 
Interesse im Bereich IT, Natur- und Technikwissenschaft. es fehlt schon jetzt der 
Nachwuchs für die zukünftig benötigten Fachkräfte in diesen Bereichen. 

Diesem Trend möchte c’t Hardware Hacks mit der Maker Faire 
entgegenwirken. 

Schauplatz für Inspiration, Kreativität und Innovation

Die maker Faire ist ein familienfreundliches Festival, auf der das Basteln, Bauen, 
erfinden, experimentieren, Lernen, recyceln, Inspirieren und spaß haben im mit-
telpunkt steht. Die messe bietet makern, Bastler, Tüftler, Hacker und Künstler die 
ideale Plattform, ihre arbeitsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren 
und sich mit anderen Gleichgesinnten und auch interessierten Besuchern auszu-
tauschen. 

Neben den ausstellungen warten viele interessante mitmachstationen, spannende 
Vorträge und Workshops, sowie faszinierende experimente auf die Besucher. Im 
Vordergrund steht „anfassen und ausprobieren“. Die Besucher bekommen auf dem 
Festival die  Gelegenheit für den kreativen, spielerischen und lustvollen Umgang mit 
materialien, Techniken und Technik.
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Die Maker Faire Hannover – Schauplatz für Inspiration, Kreativität 
und Innovation

aufgabe und Ziel der maker Faire Hannover ist es, vor allem Kinder und Jugendliche, 
aber auch alle anderen altersgruppen, durch die interaktive ausstellung für die The-
men Technik, IT und Do it Yourself zu begeistern. Des Weiteren wird die makerszene  
gefördert, dadurch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und die Wirtschaft ge-
stärkt. Oft ist eine solche Präsentationsfläche für aussteller der anfang von einem 
erfolgreichen start-up.

Die nächste Generation von Wissenschaftlern, Technikern, Ingenieuren, 
Handwerkern und Künstlern steht vor der Tür. Öffnen wir sie!

Auf der Maker Faire gibt es Erfindungen und Experimente, die das 
komplette Spektrum der Wissenschaft, Technik, Kunst, Performance 
und Handwerk abdecken.

es werden über vierzig Projekte auf der maker Faire Hannover erwartet. Dabei geht 
es nicht nur um technische und wissenschaftliche Projekte. es ist ein Festival für alle 
Kreativlinge, die basteln, bauen, erfinden, experimentieren, recyceln, selbermachen 
und handwerkeln. Die schwerpunkte liegen dabei auf den folgenden Bereichen:

audio & musik, roboter, arduino & Co., elektronik & µC, steampunk, Fischertech-
nik, Foto & Video, Hardware Hacking, 3D-Druck, Haushalt & Büro, Kunst & skulptur, 
Licht & Laser, motoren & Lüfter, PC & Peripherie, schmuck & Deko, Handarbeit und 
Handwerk, strom & energie, Telefon & Handy, Quadrokopter und vieles mehr!
Interessierte aussteller können sich noch bis zum 15. Juni anmelden.

Detaillierte Infos zu den Projekten und den ausstellern auf der maker Faire 
Hannover werden nach ablauf des sogennanten Call for makers veröffentlicht.
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Die Maker Faire – eine Erfolgsgeschichte

In den Usa und vielen Ländern europas finden bereits seit 2006 maker-
messen statt. Die erste ursprüngliche maker Fair ereignete sich in san mateo, 
Kalifornien und feierte 2012 Ihren siebten Geburtstag mit rund 800 makern 
und 110.000 Besuchern.

Das zweite maker Faire Flaggschiff, die World maker Faire in New York, ist innerhalb 
von drei Jahren auf 500 ausstellern und rund 55.000 Besuchern gewachsen. 
mittlerweile gibt es, neben über 80 maker Faires in den Usa & Kanada, sechs in asi-
en, sechs in australien und Neuseeland, fünf in afrika, auch über zehn maker Faires 
in europa.

c‘t Hardware Hacks präsentiert nun die erste Maker Faire in Deutschland!

WAS IST EIN MAKER?

maker sind Kreativlinge. Coole menschen, die sich für Technik, Kunst & Design, 
Handwerk, Handarbeit oder Wissenschaften interessieren. sie reichen vom Tech-
nik-enthusiasten, über Handwerker, Garagentüftler und Künstler bis hin zum 
Wissenschaftler.Viele maker sind zwar amateure – Hobby-Bastler, studenten oder 
auch schüler. aber durch neue Ideen und das entwickeln neuer, kreativer Produkte 
nehmen gerade sie einen wichtigen Platz in der Community ein. Dabei gründen 
einige maker sogar start-ups und werden Unternehmer.

“YOU CAN’T USE UP CREATIVITY. 
THE MORE YOU USE, THE MORE YOU HAVE.”

Maya AngelouMaker Faire Hannover 
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c‘t Hacks

c‘t Hacks ist aus dem
c‘t-Sonderheft Hardware Hacks hervor-
gegangen und spricht Technik-Künstler, 
Hobby-Bastler, Programmierer und 
Heimwerker an, die sich für den kreativen 
Umgang mit IT-Technik begeistern.

Gründungsjahr: 2011

Erscheinungsort: Hannover

Erscheinungsweise: vier mal im Jahr

Chefredaktion: Dr. Jürgen rink

Herausgeber: Christian Heise, ansgar Heise, Christian Persson 

Geschäftsführung: ansgar Heise, Dr. alfons schräder 

Copypreis: 9,90 euro

Internet: www.heise.de/hardware-hacks 
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Kunst mit Technik
Skulpturen aus Elektronik und Computerteilen

CNC-Maschinen fürs Hobby
Preiswerte 3D-Eigenbaufräse, Lasercutter 2.0, Portalfräsen im Test 
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HardwareHacks
K r e a t i v  b a s t e l n  m i t  Te c h n i k
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E-Gitarre pimpen und selbst bauen
Synthesizer mit Mikrocontrollern

Arduino kontrolliert Märklin
Android schaltet Steckdosenleiste 
Fischertechnik an Wii-Nunchuk

Miniaturwelt-Objektiv bauen
PS3 aufrüsten
iPad-Klang verbessern

Arduino Due angeschaut 
3D-Drucker von MakerBot
Test Platinenlayout-Software

Upcycling: Nützliche Dinge aus Abfall
Elektronik-Basar Watterott

Steuerungen 

Tools für Maker

Hacks für Alle

Schnell und günstig

Musik

www.ct-hacks.de
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Basteln, Bauen, Begeistern
Die Maker Faire kommt nach Hannover 

Hannover, 16. April 2013 – Selbermachen liegt im Trend: 
Die aus den USA stammende Veranstaltungsidee greift die Lust am Basteln, 
Erfinden und Experimentieren auf und begeistert die Menschen auf der 
ganzen Welt. Der Heise Zeitschriften Verlag mit c’t Hacks und heise Events 
lädt für den 3. August von 10 bis 19 Uhr zur Maker Faire Hannover in das 
Hannover Congress Centrum ein. Interessierte Aussteller können sich noch 
bis zum 15. Juni anmelden.

2006 gründete der O’reilly-Verlag in den Usa die erfolgreiche Veranstaltungsreihe 
maker Faire. Jetzt kommt sie erstmals nach Deutschland. „aus spaß am kreativen 
Umgang mit Technik sind mittlerweile auch in Deutschland zahlreiche Hackerspa-
ces und Fablabs entstanden. Die überaus positive resonanz auf den c’t-Bastelwett-
bewerb ‚mach flott den schrott‘ und unser neues magazin ‚c’t Hacks‘ zeigen das 
beeindruckende Potenzial der maker-Bewegung hierzulande“, erläutert Dr. alfons 
schräder, Geschäftsführer des Heise Zeitschriften Verlags die entscheidung für die 
Veranstaltung.

Die maker Faire Hannover ist als bunter Ideen-schauplatz konzipiert und spricht die 
gesamte Familie an. Der erlebnischarakter mit vielen ausprobier- und mitmach-ak-
tionen steht dabei im Vordergrund.

Technik-enthusiasten, Handwerker, Garagentüftler, Künstler und Wissenschaftler 
können bis zum 15. Juni ihre Projekte und Ideen einreichen. Die angebotspalette 
auf der maker Faire Hannover ist breit gefächert: Die Themen reichen von audio 
& musik, roboter, arduino & Co über steampunk, Fischertechnik, 3D-Druck und 
Hardware Hacking bis hin zu schmuck & Deko, Handarbeit & Handwerk.

Wer seine kreativen Produkte nicht nur ausstellen möchte, kann sich auch für einen 
maker-stand mit Verkaufsfläche anmelden. Darüber hinaus sind referenten für 
Vorträge und Bastel-Workshops, die sich an interessierte Laien jeder altersstufe 
richten, herzlich willkommen. Vorschläge mit einer kurzen Beschreibung können 
per e-mail an hacks@heise.de geschickt werden. Weitere Informationen gibt es auf 
der maker Faire-Webseite: makerfairehannover.com 

c’t Hacks ist aus dem c’t-sonderheft Hardware Hacks hervorgegangen und spricht 
Technik-Künstler, Hobby-Bastler, Programmierer und Heimwerker an, die sich für 
den kreativen Umgang mit IT-Technik begeistern. maker Faire Hannover is indepen-
dently organized and operated under license from maker media Inc.

PressemITTeILUNG, 16.04.2013



Hauptattraktion auf der Maker Faire Hannover

Schrott-Roboter rockt Do-it-Yourself-Festival

Hannover, 22. Mai 2013 – Ein knapp drei Meter großer Musikroboter ist die 
Hauptattraktion auf der Maker Faire Hannover. Der „Afreakin bassplayer“, 
mit viel Sorgfalt und Auge fürs Detail vom Berliner Skulpturenkünstler 
Kolja Kugler aus 250 Kilogramm Schrott und Altmetall gefertigt, unterhält 
die Besucher mit Bassklängen und beeindrucken-dem Bewegungstalent. 
Die Maker Faire, präsentiert vom Magazin c’t Hacks, findet am 3. August im 
Congress Centrum in Hannover statt und richtet sich an alle, die Spaß am 
Selbermachen haben.

Der metall-Koloss sieht aus, als wäre er geradewegs einem Transformers-Film ent-
sprungen. statt sich in ein schnittiges Gefährt zu verwandeln, spielt er mit seinen 
skelettartigen Fingern eine komplexe Notenfolge zum Punk-stück „Unsung“ der 
Hard-core-Band Helmet und wippt lässig, aber geräuschvoll mit den metall-Knien. 
selbst das traditionelle Headbangen, ein muss für jeden metal-Fan, beherrscht der 
ungewöhnliche roboter. ein Druckluftkompressor hält die Gelenke beweglich, die 
musik steuert erfinder Kolja Kugler per Laptop. „es geht mit nicht um Hightech, 
sondern um mutation von Teilen, die keiner mehr braucht“, erklärt der 41-Jährige, 
der mehrere Jahre an seinen skurrillen schrottplatz-Kreaturen baut.
„Kolja Kuglers erfindungen symbolisieren den Trend des Upcycling, bei dem abfall 
als material für die schaffung neuer Produkte verwendet wird. Daher passt sein 
‚afreakin bassplayer‘ hervorragend zur maker Faire, bei der es sich einen Tag lang 
um Bauen, Basteln und Begeistern dreht“, erklärt michaela Jäger vom Projektteam 
der Heise-Veranstaltung. „Wir wollen nicht nur aufsehen erregen und unterhalten, 
sondern die Besucher, ob Klein ob Groß, zum Nachmachen motivieren.“
Der roboter-Bassist kommt nicht allein. er bringt acht Blockflöten spielende 
schrott-Vögel als Unterstützung mit. außerdem im schlepptau: „sir elton Junk“, 
ein roboter der mit den Besuchern redet, sowie eine ferngesteuerte mülltonne, die 
immer für eine Überraschung gut ist.
Wer sich die show des Berliner skulpturenkünstlers und die vielen anderen span-
nenden selbstbau-Projekte nicht entgehen lassen will, sollte sich den 3. august 
– den letzten samstag in den sommerferien – vormerken. eintrittskarten können 
vorab online mit 15 Prozent rabatt gebucht werden. www.makerfairehannover.com.

Die maker Faire Hannover ist ein familienfreundliches Festival, auf der das Basteln, 
Bauen, erfinden, experimentieren, Lernen, recyceln, Inspirieren und spaß haben im 
mittelpunkt steht. maker Faire Hannover is independently organized and operated 
under license from maker media Inc.

PressemITTeILUNG, 22.05.2013

„Freakin BassPlayer“ 
von Kolja Kugler
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Pressestimmen & Zitate 

“Maker Faire is a festival combining clever crafts, hacks and 
new technology.” 
The New York Times 

“But what‘s really exciting is when they sneak art into the artless, 
fun into the fun-free. „Makers“ bring a tech-steeped imagination straight 
to the street. “  
The Wall street Journal 

„The Maker Faire was a great representation of different people 
creating new and fresh experiences. It brings the community together 
through education and innovation.” 
ryan Blumstein, Co-founder surface Grooves LLC

„When you leave people to their own devices and don‘t constrain them, 
the results are mind-blowing.”
Jason Naumoff, event organizer

„It‘s about the delight of seeing human ingenuity at work.“ 
mark Frauenfelder, editor-in-chief make magazine

“One of the best things about the event is the spirit of openness that 
seems to pervade, with exhibitors incredibly generous about sharing 
their hard-earned knowledge.” 
CNN

“This is about more than a two-day, family friendly Faire. It’s about a 
powerful movement that has potential to help us reinvigorate science 
education, our workforce, and the ways in which we view ourselves as 
not just consumers, but makers.” 
margaret Honey, president and CeO of NYsCI

“Das Selbermachen ist eine Gegenbewegung zum schnellen Konsum 
von billigen Industrieprodukten.” 
sherry Huss, Vice President, maker media
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Termin
3. August 2013, 10-19 Uhr

Veranstaltungsort
Hannover Congress Centrum
Glashalle & Stadtpark 
Theodor-Heuss-Platz 1
330175 Hannover
Telefon:+49 511 8113-0
http://www.hcc.de/

Eintritt
Erwachsene: 8 euro
Familienticket (2 Erwachsene, 2 Kinder): 15 euro
15% rabatt bei Online-Buchung

Ausstellerpreise
Private Aussteller: 15 euro
Kommerzielle Aussteller: auf anfrage

“A MIND IS LIKE A PARACHUTE. 
IT DOESN’T WORK, IF IT’S NOT OPEN.”

Frank ZappaMaker Faire Hannover 
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Wussten Sie schon …

… dass in dem Namen maker Faire  der Festivalcharakter bereits enthalten ist?
Faire mit “e” stammt aus dem alt-englischen und bedeutet so viel wie Kirmes oder 
Jahrmarkt.

… dass sich jeder maker nennen kann, der etwas selber macht, baut, herstellt, bas-
telt, werkelt?

… dass die erste maker Faire bereits 2006 in san mateo, Kalifornien, stattfand?

… dass sich auf der maker Faire in New York im vergangenen Jahr 500 aussteller 
mehr als 55.000 Besuchern präsentierten? 

… dass es weltweit mittlerweile über 100 maker Faire Veranstaltungen gibt?

… dass der erste c’t-Wettbewerb “mach Flott den schrott”, bei dem ausgediente 
elektronik zweckentfremdet wurde, bereits 2005 stattfand und 169 originelle Pro-
jekte hervorbrachte? 

… dass die vierteljährliche Zeitschrift “c’t Hacks“ aus dem c’t-sonderheft Hardware 
Hacks entstanden ist? Das sonderheft traf auf so große resonanz, dass sich der 
Verlag zu einem Periodikum entschloss. 
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Wussten Sie schon …

… dass man unter einem Hackerspace einen offenen raum versteht, in dem sich 
Bastler, Tüftler und Computerfreunde treffen, um sich auszutauschen und gemein-
sam zu programmieren löten, zu basteln, sägen oder zu drucken?

… dass ein Fablab (engl.  fabrication laboratory) eine offene, demokratische 
High-Tech-Werkstatt ist, in der interessierten Privatpersonen industrielle Produk-
tions-verfahren zum Beispiel 3D-Drucker für einzelstücke zur Verfügung gestellt 
werden?

… dass der Begriff Steampunk ursprünglich aus der Literatur stammt? Was in den 
1980er-Jahren  als literarische strömung begann, hat sich mittlerweile zu einem 
Kunstgenre entwickelt. In der maker-szene versteht man unter steampunk das De-
sign, das moderne technische Geräte mit materialien des viktorianischen Zeitalters 
verbindet.

… dass beim Upcycling abfall als material für die schaffung neuer Produkte ver-
wendet wird? Im Gegensatz zum herkömmlichen recycling ist ein geringerer ener-
gieaufwand nötig, um Neues zu schaffen. außerdem wird die Qualität des abfalls 
nicht gemindert, sondern gesteigert.

… dass sich hinter Arduino eine preisgünstige mikrocontroller-Plattform verbirgt, 
die die Grundlage für viele Bastel- und Gadget-Projekte bildet? Der Clou ist das 
Drumherum: Die passenden entwicklerwerkzeuge sind so einfach gehalten, dass 
auch Leute ohne elektrotechnik-Diplom damit klar kommen.
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Neuigkeiten zur Maker Faire Hannover
www.makerfairehannover.com
www.facebook.com/MakerFaireHannover
twitter.com/MakerFaireHann

Ansprechpartner

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sylke Wilde
sylke.wilde@heise-medien.de

Medienpartnerschaften
Michaela Jäger
mij@makerfairehannover.com

Sponsoring/ Partnerschaften
Patrick Werner
paw@makerfairehannover.com
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