
OPEN SPACE  
MITTWOCH UND FREITAG 19:00UHR 

BYTESPEICHER ERFURT 
LIEBKNECHTSTRASSE 8  

99085 ERFURT 

WWW.BYTESPEICHER.ORG 

@BYTESPEICHER_EF 
FACEBOOK.COM/BYTESPEICHER

hacking is not allowed in the 
netherlands 
 
Bereits 2001 führten unabhängige Künstler des 
Chaos Computer Club e.V. eine ganze Fensterfront 
zu einen Display zusammen. 


Dies sorgte mit dem Projekt „Blinkenlights“ weltweit 
für aufsehen. 2007 folgte dann die Initiative 
„Hackerspace's“. Hierbei wurde jeder aufgefordert 
etwas komplett neues aus alltäglichen Dingen zu 
s c h affe n . E s re i c h t e a l t e B a u t e i l e o d e r 
Mikrocontroller zu verwenden um völlig neue Geräte 
zu entwickeln, welche sowohl hilfreich als auch 
belustigend wirken. Kreativität, Erfindungsreichtum 
oder schlicht technisches Interesse reicht oftmals 
aus um beeindruckende Werke zu erschaffen, eine 
Musikalisch geschaltete Beleuchtung zum Beispiel.

Technikkultur und 
Bytespeicher 
Der Bytespeicher hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
d ieses Engagement mi t engagier ten und 
interessierten Personen, in Projekten zusammen 
zufassen. Das Wissen und die Ideen jedes einzelnen 
Mitgliedes, bilden in der Summe etwas Großes. Dies 
könnte eine Person allein, niemals erreichen.


 „Nicht stehen bleiben“


Immer wiederkehrende Veranstaltungen zur 
Erweiterung des eigenen Horizont. Aufklärung um 
Fehlinformationen vorzubeugen. Dieses sind nur 2 
von den vielen Dingen die der Verein zur Förderung 
der Technikkultur e.V. nach außen tragen möchte. 


„Wissen nicht zu vermitteln, ist verlorenes Wissen.“


Anfahrt zum Bytespeicher 
Aus Richtung Schmidtstedter Knoten 

Rechts abbiegen in die Thälmannstraße, 
weiter gerade aus fahren bis über Kreuzung 
Leipziger Platz, nach der ersten Querstraße 
links Tordurchfahrt in Innenhof 
Liebknechtstraße 8 auf Höhe des Firmen 
Wegweiser am Eingang 


Aus Richtung Nordhäuser Straße 

Links abbiegen in Schlüterstraße, gerade 
aus bis über Kreuzung Stauffenbergallee, 
der Hauptstraße in die Liebknechtstraße 
folgen. Nach der dritten Kreuzung noch vor 
dem Leipziger Platz die rechte 
Tordurchfahrt in den Innenhof beachten. 

Technikkultur im 
Bytespeicher 
Verein zur Förderung der Technikkultur Erfurt e.V. 
Erfurt’s Hackerspace im Bytespeicher

http://FACEBOOK.COM/BYTESPEICHER
http://FACEBOOK.COM/BYTESPEICHER


Raspberry & Python Workshop 

Wäre der Raspberry nur als Kleincomputer gedacht 
gewesen, wäre wohl niemand auf die Vielfältigkeit 
der programmierbaren Schnittstelle gekommen. Mit 
diesem offenen System sind den Möglichkeiten 
kaum Grenzen gesetzt. Als Garagentoröffner, 
Bewässerungssteuerung und vielen vielen mehr 
füllen die Ideen unzählige Bücher. Mit etwas 
K e n n t n i s z u r P y t h o n S c r i p t u n d 
Programmiersprache kann man dieses vielseitige 
Gerät zu so viel mehr verwenden, als nur simplen 
Player für Videos im eigenen Netzwerk. 

Freifunk, der Gedanke jeden 
ein kostenfreien Zugang zum 
Internet zu gewähren.


freifunk.net


Immer in Verbindung 
im Verein  

Über verschiedene 
Kanäle kann man immer 
verfolgen was gerade 
geschieht, Webseite, 
Emailverteiler, 
Gruppenchat, IRC.  

Verein als Ort der 
Begegnung  

2x wöchentlich steht es 
jeden frei, den 
Bytespeicher zu 
besuchen um am 
Vereinsleben 
teilzunehmen.  

soziale Projekte 
unterstützen  

Jemand braucht 
technische Hilfe für 
soziale Projekte? Wir 
beraten gern und 
unterstützen aktiv mit 
Material und Wissen.  

Jugend begeistern 
und fördern  

Anfänger Workshops für 
Jugendliche und Jung-
gebliebene. Immer 
wiederkehrende 
Veranstaltungen.  

3D Druck im Bytespeicher 

Die große Kunst 3D Objekte plastisch zu erzeugen, 
Drucke zu optimieren, eigene kreative Bastelideen 
umzusetzen. Was ist möglich, wie kann uns dieses 
System im Alltag oder bei den eigenen Ideen 
hilfreich sein. Im Verein stehen 2 3D Drucker zur 
Verfügung um Projekte dieser Art zu realisieren. 
Jeder Interessierte ist eingeladen an diesen 
faszinierenden Geschehen teilzunehmen, Fach zu 
simpeln, sich zu informieren oder eigene 
Erfahrungen mit anderen zu teilen. 

bereits verfügbare 
Freifunk Hotspots in Erfurt


http://freifunk.net
http://freifunk.net

