
Anfahrt 

• mit dem Auto oder Fahrrad:  
Über die Dorstener Straße stadtauswärts, hinter 
der Zeppelinstraße rechts abbiegen auf den 
Westcharweg, dann links Richtung Zeche Blu-
menthal 7, Hinweisschild „Chaostreff RE / c3RE 
e.V.“ nach links. Die Veranstaltung findet in der 
Hackerhütte vorne links statt. 

• mit dem Bus:  
Linie 214 oder 270, Haltestelle Westcharweg auf 
der Dorstener Straße, weiter siehe oben. 

• nach Navi: 
Westcharweg 101 in 45659 Recklinghausen. 

• nach Koordinaten:  
N 51° 37.46304‘ E 007°10.15752‘ oder  
51.624384, 7.169292
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21. Oktober 2018
Hackerhütte des c3RE e.V.
Recklinghausen

Der c3RE e.V.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich zum 
Ziel gesetzt hat, technische Systeme, Computer 
und Algorithmen in ihren Anwendungen und 
Auswirkungen zu verstehen. Wir wollen dies ei-
ner breiten Öffentlichkeit zugänglich machen – in 
praktischer, aber auch spielerisch-künstlerischer 
und kritischer Form.

Anmeldung

Du bist mindestens 12 Jahre alt und willst erste 
Schritte in der Programmierung machen? Dann 
melde dich an!
Das ist ganz einfach: Sende uns eine Mail an 
schule@c3re.de, wir melden uns bei dir. 
Bringe bitte dein eigenes Notebook mit. Wenn 
du keines hast, dann schreibe uns das bitte in 
deiner Anmeldung.
Die Teilnahme ist kostenlos.

c3RE 
e.V.

#@CodeWeekEU codeEU
@CodeWeekGermany codeDE
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Die EU CodeWeek

Die Zukunft wird digital, Technik nimmt immer 
mehr Raum in unserer Gesellschaft ein. Pro-
grammcodes steuern unsere digitale Welt und 
damit unser tägliches Leben. Wer ihre Sprache 
spricht, kann unsere Zukunft aktiv, individuell und 
kreativ mitgestalten. Daher ist Coding so wichtig. 
Du kannst während der EU Code Week spielerisch 
die Welt der Technik erleben und erfährst, dass 
Programmieren Spaß macht.

Die EU CodeWeek findet in diesem Jahr zum 
sechsten Mal statt. Eine Woche lang dreht sich 
europaweit in hunderten Projekten von Initiativen, 
Privatpersonen, Firmen und Schulen alles um die 
spielerische Vermittlung von Code.

Auch der c3RE e.V. macht mit und bietet  
am Sonntag, 21. Oktober, einen Workshop zum 
Thema an. 

Server bauen

In unserem Workshop begin-
nen wir mit einem fabrikneuen 
Raspberry Pi. Das ist ein All-
zweck-Einplatinenrechner 
mit einem leistungsfähigen 
Mikroprozessor und Anschlüssen für 
Monitor, Tastatur/Maus, Netzwerk und auch für 
zusätzliche Hardware. Wir installieren gemeinsam 
das freie Betriebssystem Linux und die nötigen 
Softwarepakete, die daraus einen Server machen. 
Die Software konfigurieren wir dann so, dass die 
verschiedenen Systeme zusammenarbeiten.

Für die Teilnahme solltest du ein eigenes Note-
book mitbringen. Die nötige Anwendungssoftware 
installieren wir im Rahmen des Workshops. Falls 
du kein Notebook mitbringen kannst, teile uns das 
bitte bei der Anmeldung mit.

Hardware basteln

In unserem Workshop soll es auch um das Hard-
ware-Basteln gehen. Als Einstieg zeigen wir dir, 
wie ein 3D-Drucker funktioniert, heizen ihn auf 
und drucken los.

Dann gehen wir daran, Hardware an den Server 
anzuschließen. Wir können mit einem speziellen 
Sensor die Temperatur und Luftfeuchte messen 
und diese Werte in unserem Programm verarbei-
ten. Und mit einem LED-Stick, der über mehrere 

Multicolor-LEDs verfügt, bauen wir ein Lichtsig-
nal, das wir ebenfalls über unser Programm steu-
ern werden.

Programmieren lernen

Unser Werkzeug ist die grafische Programmier
umgebung Node-RED. Damit kann man so ge-
nannte flowbasierte Ablaufpläne erstellen, in 
denen Daten empfangen, verarbeitet und schließ-
lich weitergegeben werden. 

Das verwenden wir, um beispielsweise Nach-
richten aus sozialen Netzwerken zu empfangen. 
Diese Nachrichten analysiert unser Programm und 
schaltet damit das LED-Signal. Oder es sendet 
eine Nachricht, sobald die Raumtemperatur eine 
Grenze erreicht.

Sonntag, 21. Oktober 2018 von 13:00 bis 20:00 Uhr


