
Erfolgreiche Messepräsenz der USKA-Sektion Zürich an der Ausstellung tunZürich – Schlussbericht 

der Projektleitung 

 

Der Radio Amateur Club Zürich (HB9Z) hat im Rahmen der Züspa-Begleitausstellung "tunZürich" 

erfolgreich einen Stand betreut. Ziel der Ausstellung ist die Gewinnung von dringend nötigen 

Nachwuchskräften für technische Berufe. Der Amateurfunk wird in diesem Zusammenhang als 

interessante Einstiegsmöglichkeit in solche Berufe gezeigt. So haben über 650 Jugendliche an 

unserem Stand den USKA-Bausatz "Schubladenalarm" mehr oder minder erfolgreich und nach 

siegreichem Kampf mit heissem Lötkolben und tückischen Bauteilen dank unseren hilfsbereiten 

Betreuerinnen und Betreuern zum Funktionieren gebracht. An insgesamt 4 verschiedenen 

Funkstationen wickelten unsere Operateure zahlreiche Verbindungen mit dem In- und Ausland ab. 

Eine wichtige Rolle spielte dabei der bekannte "Radiohill" von HB9AAA, der dank Remoterig-

Anbindung und guten Antennen  QSO mit "knackigen" Signalen auch aus der Ausstellung erlaubte. 

Die perfekt funktionierende Informatik-Infrastruktur erlaubte auch die Demonstration von SDR-

Empfängern als zeitgemässer Kombination von Radio und Internet. Die ebenfalls aufgebaute 

Militärfunkanlage SE-430 erwies sich als spektakulärer "Eye-Catcher" und ermöglichte zahlreiche 

QSO auf 40m ins europäische Ausland. Dank BAKOM-Sprecherlaubnis konnten die Jugendlichen auch 

selber das Mikrofon übernehmen und sich den Gesprächspartnern im In- und Ausland vorstellen.  

 

Bilder zur Ausstellung hat Marco, HB9ZCW auf seiner Homepage unter folgendem Link veröffentlicht: 

http://sys-tec.ch/marco/wordpress/index.php/nggallery/page/2?page_id=1932 

 

 

Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung, deshalb hier unsere persönlichen Erfahrungen, die wir 

gerne an zukünftige Veranstalter solcher Aktivitäten weitergeben: 

 

"Lessons learned": 

 

• Aufbau und Betrieb einer Funkstation in einer Ausstellungsumgebung sind problematisch. 

Die grossen Hallen machen je nach Antennenstandort sehr lange Kabel nötig, so mussten an 

der tunZürich über 300m Kabel verlegt werden, um alle drei Antennen ohne 

störungsanfälligen Umschalter benützen zu können. Dazu herrschte auf den höheren 

Bändern ein Noise-Pegel von S7, was QSO mit schwächeren Stationen praktisch 

verunmöglichte. Der technische Aufwand für eine grössere, lokale Station steht also in 

keinem vernünftigen Ertrag zum Nutzen und der Zugriff auf Remote-Stationen ist praktisch 

Voraussetzung für einen erfolgreichen und präsentablen Betrieb. Dieser macht eine stabile 

und leitungsgebundene Internet-Verbindung notwendig. Gut sind auch einige über UKW 

erreichbare Sked-Partner, die jederzeit Antwort geben können, wenn ein Kontakt gewünscht 

ist. Jugendliche und Erwachsene kommen nicht mit dem  "SSB-Ohr" auf die Welt und eine 

UKW-FM-Verbindung ist besser verständlich. 

• Da bei HB9Z ein technisch versiertes und gut eingespieltes Team am Werk ist, konnte im 

Vorfeld des Projekts auf viel Papier und endlose Projektsitzungen weitgehend verzichtet 

werden.   

• Das Setup einer solchen Messe mit Zielpublikum Kinder und Jugendliche ist anders, als 

dasjenige für eine klassische Publikumsmesse wie OLMA oder MUBA. Unser Publikum gehört 

zur Turnschuhgeneration, also macht es Sinn, auch die Tenüevorschriften entsprechend 

anzupassen und die freiwilligen Helfer nicht zu rügen, wenn sie in sauberen Turnschuhen und 

gepflegter Kleidung am Stand erscheinen. Das ist keine Messe der Finanzindustrie, wo die 

schwarzen Krähen in Armani-Anzügen und Lackschuhen auf Kundengelder lauern und 

Seriosität suggerieren müssen… 

• Der didaktische Grundsatz "Lernen ist aktives Handeln" muss konsequent angewendet 

werden, reine Demos ziehen diese Zuschauerkategorie nicht an. Die häufigste  Frage beim 

Betreten des Standes "Sie, was kann man da machen?" spricht Bände. So entstand sofort 



"Action" am Stand, sobald die Kinder selber mit PMR-Geräten funken konnten. Bei einer 

Neuauflage dieser Messepräsenz müsste dieser aktive Teil markant ausgebaut werden, etwa 

in der Art, wie dies an der MUBA2011 der Fall gewesen ist beim Parcours für die 

Schulklassen. Als mögliche Aktivitäten fallen z.B. der Aufbau einer Funkverbindung mit PMR-

Geräten oder das Peilen eines versteckten Senders in Betracht. Durch praktische Versuche 

könnte auch die Strahlung eines Handys nachgewiesen und etwa mit derjenigen der 

Amateurfunkantenne an der Messe verglichen werden. 

• Die eingesetzte Militärfunkstation SE-430 erwies sich als "eye-catcher", die von der 

Projektleitung geäusserten Bedenken "negatives Image bei nicht militärfreundlichen 

Lehrpersonen" erwiesen sich als grundlos, im Gegenteil erschienen sogar Lehrer am Stand, 

die von ihren Erlebnissen mit dieser Funkstation erzählten.   

• Die personelle Besetzung eines solchen Standes mit ca. 8 Helfern/Tag bringt eine 

durchschnittliche USKA-Sektion an ihre Grenzen. Nur dank Unterstützung durch die Sektion 

Winterthur (herzlichen Dank an die WInterthurer an dieser Stelle!) und aus dem persönlichen 

Bekanntenkreis konnte genügend Personal rekrutiert werden. Die berufstätige Generation ist 

durch das QRL stark absorbiert, während von den "Berufsamateuren" aus Alters- oder 

sonstigen Gründen offensichtlich nur wenige Lust haben, solche Aktivitäten zu unterstützen. 

Das gleiche Problem stellt sich auch beim Notfunk.   

• Wichtiger als ein neues "Corporate Design" bei der USKA wäre ein schlüssiges PR-Konzept, 

das sich nicht auf Morsetasten und sehr exotische High-Speed-CW-Meisterschaften 

konzentriert, sondern den Sektionen auch die technischen Mittel bereithält, um eine solche 

Ausstellungspräsenz mit vertretbarem Aufwand zu gestalten. Der Aufbau einer 

Ausstellungsstation ist für contest-erfahrene Sektionen "daily business", bei Remote-

Stationen, Audio und Video oder Grafik am Stand sieht es anders aus.  

• Die Helfer am Stand sollten mindestens symbolisch mit einem Spesenersatz für Verpflegung 

und Anreise für ihren Aufwand belohnt werden. 

• Die Webcam war am Stand installiert und online, es konnte uns aber niemand sagen, auf 

welche USKA-Adresse die Bilder hätten übertragen werden können. 

• Mit dem Messebauer sind Projektionsmöglichkeiten abzusprechen, so nützt der beste 

Beamer nichts, wenn oben an der Projektionswand helle Lampen brennen. Mit der 

Messeleitung sollte der Standort des Standes so optimiert werden, dass möglichst kurze 

Kabel möglich sind. Das muss frühzeitig, d.h. vor Erstellung der Drucksachen erfolgen. 

• Der Bau der Schubladenalarme ist äusserst betreuungsintensiv. Pro 2-3 Kinder wird ein 

Betreuer benötigt. Dies war personell nur dank glücklicher Umstände (Pensionierte, 

Stellensuchende) zu bewältigen, welche die Kontinuität in der Betreuung während der 

ganzen Ausstellung sicherstellten. Wünschbar wäre, mit den Kids vor dem Bausatz einige 

Löststellen auf einem "Wegwerfboard" üben zu können. Das Spektrum der zu betreuenden 

Kids geht von aufgeschlossenen, interessierten und geschickten Schülern bis zu jenen, 

glückerweise seltenen Problemfällen mit Migratonshintergrund, die sich teilweise am Stand 

sogar gegenseitig mit Mord- und Totschlagsdrohungen eindeckten! 

• Im Kanton Zürich sollen gemäss Tagespresse die MINT-Fächer in diversen Projekten an den 

Schulen, an der PH und an der Uni gefördert werden. Gibt es Möglichkeiten, den 

Amateurfunk hier sinnvoll als Anschauungsobjekt und Experimentierfeld etwa für die 

Ausbildung in Elektrophysik einzusetzen und den Lehrer(innen) in ihrer Eigenschaft als 

wichtige Multiplikatoren zu vermitteln, dass z.B. Antennen keine bösen Strahlenschleudern 

und Radioaktivität und Radiowellen nicht das selbe sind?   Wer übernimmt hier den Lead? 

• Das für die tun-Ausstellungen beauftragte Messeunternehmen ist äusserst hilfsbereit und 

kooperativ und liest den Ausstellern die Wünsche buchstäblich von den Lippen ab. 

 

73 de Markus, HB9AZT 

 

 


