Wir machen auch Veranstaltungen in Ferienprogrammen sowie an Schulen.
Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Deshalb fallen
bei unseren Aktionen nur die Materialkosten an.
Die Jugend-Technik-Akademie Fürth gehört zum
Rundfunkmuseum der Stadt Fürth. Wir führen
auch Aktionen außerhalb des Museums durch.

Jugend Technik Akademie Fürth

Wir suchen Verstärkung
für unser Team!
Wir sind eine Gruppe von Funkamateuren, die
unter dem Dach des Rundfunkmuseum der Stadt
Fürth Jugendarbeit gestalten und durchführen.

Sternwarte 6a • 91338 Igensdorf
Tel: 09126/2091757 und 0179/5961023
Fax: 09126/2937818
E-Mail: info@dl3nbw.de

Im Rundfunkmuseum betreuen wir seit 2008 eine
Jugendgruppe.
Unser Konzept beruht auf freier Jugendarbeit
ohne Bindung durch eine Vereinszugehörigkeit. Es
soll vielmehr das Interesse an Technik, Elektronik
sowie praktischem weltweitem Funkbetrieb bei
den Jugendlichen geweckt und gefördert werden.
Wenn du dich für Technik und Amateurfunk interessierst, 14 Jahre alt bist und Spaß im Umgang
mit anderen Jugendlichen hast, dann bist du bei
uns genau richtig.

Rundfunkmuseum der Stadt Fürth
Kurgartenstraße 37 • 90762 Fürth
Tel: 0911 756 81 10 • Fax. 756 71 10
rundfunkmuseum@fuerth.de

Amateurfunk-Gruppe im
Rundfunkmuseum der Stadt Fürth
Der Amateurfunk ist ein international anerkannter
Funkdienst und rechtlich geregelt. Funkamateure
sind in Deutschland die einzigen, welche Funkgeräte selber bauen dürfen. Es gibt viele Möglichkeiten bei diesem Interessanten Hobby, wie weltweiter
Funkverkehr, Satellitenfunk, Amateurfunkfernsehen, Morsen, der Selbstbau von Geräten und vieles
mehr. Für das Senden ist eine Art Führerschein erforderlich, den jeder Funkamateur besitzen muss.
Doch bei der Jugend-Technik-Akademie Fürth hast
du die Möglichkeit selbst einmal zu Funken, ohne
diesen Führerschein zu besitzen, da wir einen speziellen Ausbildungsführerschein haben.

Amateurfunkfuchsjagd:
Bei einer Amateurfunkfuchsjagd jagst du keine echten Füchse, sondern du suchst Funksender. Diese
werden Füchse genannt und sind irgendwo im Wald
versteckt. Die Füchse können mit einem Empfänger
angepeilt werden. An jedem Sender findest du
einen Stanzer, damit nachgewiesen werden kann,
dass du den Sender auch gefunden hast. Das Kind,
welches am schnellsten alle Füchse gefunden hat,
ist der Sieger der Fuchsjagd. Alle Teilnehmer bekommen eine Urkunde
sowie eine Medaille. Die Jugend-Technik-Akademie Fürth kann solche
Fuchsjagden auf Nachfrage austragen.

Elektronikbasteln:

Fledermausdetektoren

Fledermausführungen

Für Kinder ab dem 6. Lebensjahr.

Fledermäuse leben weitgehend unbeachtet und fast überall in unserer
Umgebung. Aufgrund ihrer Nachtaktivität werden die kleinen Tierchen von uns nur selten wahrgenommen. Darüber hinaus verwechseln
sie viele mit kleinen Vögeln, da das menschliche
Auge in der Dämmerung, sowie in der Nacht nicht
so gut sieht. Man kann Fledermäuse nur aufgrund
ihrer speziellen und schnellen Flugweise erkennen.
Zudem ist es so gut wie unmöglich für einen Menschen die Säugetiere zu hören, da sie sehr leise
Fliegen und zur Orientierung und Ortung von Beute,
Töne im Ultraschallbereich nutzen, welche für uns
Menschen nicht hörbar sind. Mit unserer Schaltung
wandeln wir diese unhörbaren Töne in für unsere
Ohren wahrnehmbare Frequenzen um. Dadurch
können wir akustisch feststellen,
ob Fledermäuse
in der Nähe sind
und wir sind in
der Lage, gezielt
nach ihnen zu suchen.

Wir informieren Sie ca.45 Min lang über das Fledermausleben. Anschließend führen wir bei Einbruch der Dämmerung eine Fledermausführung
durch.
Mitzubringen sind die selbstgebastelten Fledermausdetektoren, sowie eine Taschenlampe.
Für Fledermausführungen stehen 9 Fledermausdetektoren der JTA zu Verfügung.
Es müssen also nicht unbedingt Fledermausdetektoren gebaut werden.
Ort und Termin nach Absprache.
Ansprechpartner. Michael Walter

Wir basteln mit Schaltungen nach dem ReißnagelPrinzip. Dabei wird auf einem Holzbrettchen die
Schaltung aufgeklebt. Anschließend werden auf
den Verbindungspunkten Reißnägel angebracht,
welche dann verzinnt werden. Dann werden sie mit
elektrischen Bauteilen und Drähten verbunden.
Jedes Kind kann seine Schaltung mit nach Hause
nehmen. Der große Vorteil bei dieser Art von Schaltungen ist, dass sie sehr gut für Anfänger geeignet
sind. Es gibt größere Lötpunkte
und ein sicheres Erfolgserlebnis
für die Kinder. Darüber hinaus
werden die Kinder von fachlich
kompetenten Mitarbeitern betreut.
Für Kinder ab dem 9. Lebensjahr.
Die Kinder und Jugendlichen lernen bei uns unter
fachlicher Anleitung, das Basteln von Bausätzen auf
speziellen Platinen für Anfänger. Sie bauen die Bausätze Stück für Stück gemeinsam auf. Das Ziel ist
das sichere Fertigstellen von elektronischen Schaltungen um auch hier ein Erfolgserlebnis zu erreichen
und das Interesse für die
Elektronik zu wecken. Es
darf jeder sein Gerät mit
nach Hause nehmen und
ausgiebig testen.
Elektronikbasteln ist nicht nur was für Jungs,
sondern auch für Mädchen.
Diese stehen den Jungs in nichts nach.

Haben Sie Interesse?
Wir bauen den Fledermausdetektor mit den
Kindern und Jugendlichen zusammen.
Wir bringen alles mit.

Wir haben zur Zeit im Programm:
• Einen Schubladenwächter
(dieser bewacht deine Schublade vor
unbefugtem Zugriff.)
• Einen Blumentopfwächter
(deine Blumen müssen nicht mehr
vertrocknen)
• Nerv mich
(sorgt für schlaflose Nächte deiner
Verwandten und Freunde)
• Fledermausdetektor
(hiermit kann man Fledermäuse hören)
• Gewitterwarner
(warnt dich vor Gewittern in der Nähe)
• Elektronischer Würfel
(die neue Form zu Würfeln)
• LED-Taschenlampe

Die Kinder können das fertige Gerät mit nach
Hause nehmen.
Alter ab 9 bis 25 Jahre.
Ort und Termin nach Absprache.

Gewitterwarner

elektronischer Würfel

