Unser Museum

TUBERIX - Sammlung

Vor rund 40 Jahren zog ein kleiner Junge mit
einem Schuhkarton los, um alte Röhren zu
sammeln.
Dies war der Beginn der TUBERIX Sammlung, einer der heute umfassendsten
Röhrensammlungen.
Nachdem wir viele Jahre Ausstellungen in
ganz Deutschland mit unseren Röhren
bedient hatten, entschlossen wir uns im
Jahr 2012 zur Errichtung eines eigenen
Museums für Röhrentechnik.

www.tuberix.de

Wir freuen uns über Ihren
Besuch!
…oder schreiben sie uns:
museum@tuberix.de
Unser Museum ist in einem ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäude beheimatet,
dessen Grundsteinlegung um die Mitte des
18. Jahrhunderts erfolgte…
…zu der Zeit als auch die Geschichte der
Elektronenröhren ihren Anfang nahm.

TUBERIX – Sammlung
Michael Zenk
Hassbergstr. 21
96148 Baunach
Telefon: 09544 / 9870807

TUBERIX - Sammlung

Die Nutzbarmachung des elektrischen
Stroms durch die Erfindung der
Elektronenröhre hat für unser heutiges
Leben einen ähnlichen Stellenwert, wie
einst in der Antike, die Erfindung des
Rades.
Kommen Sie nach Baunach und
begeben Sie sich mit uns auf eine
spannende Reise, durch mehr als
100 Jahre technische Entwicklung, bis in
unsere heutige Gegenwart!

Unsere Aufgabe

Unsere Ziele

Unterstützen sie uns!

Eine wichtige Aufgabe sieht TUBERIX in der
Erforschung, Bewahrung und Darstellung
der Geschichte der Röhrentechnik, sowie
deren Einfluss auf die technologische und
kulturelle Entwicklung der Menschheit.
Erst durch die Erfindung der Elektronenröhre war die industrielle Revolution vor gut
hundert Jahren möglich.
Doch selbst heute, wo es scheint, als wären
die Röhren verschwunden und vollständig
durch Halbleiter ersetzt worden, finden wir
diese noch in vielen Bereichen unseres
täglichen Lebens.

Was mit der Röhrentechnik bzw. Elektronik
um die Mitte des 18. Jahrhunderts seinen
Anfang nahm, legte den Grundstein unserer
heutigen, modernen Welt …
Das Ziel der TUBERIX-Sammlung ist die
Erhaltung dieser Elektronenröhren und
Röhrenbaugruppen als Zeugnisse der
technischen Entwicklung.

TUBERIX ist eine private Initiative, die sich
an jedem Interessierten wendet. Aus
diesem Grund sind der Besuch als auch die
Führungen kostenfrei. Nach Anmeldung
steht unser Museum jedem Besucher offen.

Der Aufbau und die Pflege einer Sammlung
sowie die Unterhaltung eines Museums
stellen einen enormen Aufwand dar.
Sie können uns helfen! - Wir freuen uns
über jede Art der Unterstützung!

Quelle: AOpen (Taipeh, Republik China, 2002)

Kommen Sie nach Baunach,
begeben Sie sich mit uns auf eine
spannende Reise durch über 100 Jahre
technologische Entwicklung.
…und entdecken Sie so manche
Überraschung!

Mit unserem Museum dokumentieren wir
diesen besonderen Abschnitt unserer
Geschichte an Hand von Originalstücken.
Wir ermöglichen somit jedem Interessierten
einen Zugang zu unseren Exponaten und
den entscheidenden Schlüsseltechnologien,
bringen ihm aber auch die unmittelbare
Verbindung und Hintergründe zu anderen
geschichtlichen Ereignissen näher.

- Helfen Sie uns, die TUBERIX-Sammlung in
der Öffentlichkeit noch bekannter
machen.
- Helfen Sie uns mit Exponaten und
Zuwendungen.
- Helfen Sie uns, wie auch immer es Ihnen
möglich ist!

Herzlichen Dank bereits im Voraus

