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Presseinformation

Ein Fest für Erfinder, Maker und
Existenzgründer: Hack & Make begleitet
die Erfindermesse iENA
Erfinder aus der ganzen Welt präsentieren jedes Jahr auf der
iENA Nürnberg ihre Ideen, Erfindungen und Neuheiten aus
verschiedensten Lebensbereichen. Erstmals wird die iENA
2018 am 3. und 4. November von dem Festival „Hack & Make“
begleitet, das sich an Maker, Hacker und Kreative richtet.
Nürnberg – Die internationale Fachmesse „Ideen – Erfindungen –
Neuheiten“ iENA Nürnberg (1. bis 4. November) hat es sich für
2018 zur Aufgabe gemacht, das Ideenpotential und den
Erfindergeist in verschiedenen Bereichen weiter zu fördern. So
bekommt die „Maker-Szene“ auf der Messe den passenden
Rahmen und findet dort Tipps zum Selbermachen und Tüfteln
sowie Ideen und Anregungen für Technikbegeisterte. Die „Hack &
Make“ ist ein Format des FabLab Nürnberg, das sich an ein breit
aufgestelltes, öffentliches Publikum richtet: Sowohl Technik- und
Computerfreaks, Besucher mit Vorkenntnissen in der MakerSzene aber auch interessierte Schüler und Erwachsene, die
wissen wollen, was sich hinter den Abdeckungen der technischen
Geräte verbirgt, sind bei der „Hack & Make“ genau richtig.
„Maker“ sind experimentierfreudige Selbermacher, die gerne
gestalten, werken, basteln, konstruieren und reparieren. Diese
Querdenker und Technikenthusiasten sind wissbegierig,
entwickeln Neues oder individualisieren und optimieren
Bestehendes. Ein „Hacker“ möchte die Natur der Dinge verstehen,
befasst sich kreativ mit verschiedenen Technologien aber auch mit
politischen und gesellschaftlichen Fragen. Er erschafft durch
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Improvisation etwas Neues, dabei stehen der Spaß, das
Verstehen und das Erlangen von Wissen im Vordergrund.
Hacker, Maker und Interessierte können sich bei Vorträgen zu
verschiedenen Themen informieren, wie zum Beispiel
„Platinenentwurf in KiCAD EDA“, „OpenSCAD für Einsteiger“,
„Sicheres Heimnetz und Kinderschutz mit dem Homehamster“,
„Inkscape in FabLabs“, „Eigene Inhalte für den tiptoi-Stift“ und
„Podcasten“. Wer selbst aktiv werden möchte, kann bei
verschiedenen Workshops mitmachen: So stehen zum Beispiel
ein „Lötworkshop Nibbleklammer“, „Erste Schritte in OpenSCAD“,
„VARIOBOT – Bau dir einen sensorgesteuerten Roboter“ oder
„Inkscape in FabLabs“ im Programm.
Bei „Hack & Make“ sind auch Kreative aus nicht-technischen
Bereichen willkommen. Wenn sich Nähmaschinen, Betonmischer
und Fluggeräte mit den technisch kreativen Köpfen vermischen,
wird die iENA zum Fablab. Durch diese kreative und offene
Atmosphäre entstehen viele interessante Dinge, mal einfach, mal
kompliziert. Der Übergang zwischen Ausstellern, Teilnehmern und
Besuchern ist dabei fließend. Bereits bei früheren Events öffnete
die „Hack & Make“ ihre Türen, konnte Jung und Alt gleichermaßen
begeistern und wird durch die Partnerschaft mit der iENA nun als
Veranstaltung in Nürnberg gefestigt.
Weitere Informationen unter www.hackmake.de und www.iena.de.
Pressekontakt:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Unternehmenskommunikation
Messezentrum 1, 90471 Nürnberg
Tel. +49-(0)911 98833-575
presse@iena.de

