Online Fernkurs - Der schnelle Weg zur
Amateurfunklizenz in Österreich
Das ADXB-OE, http://www.adxb-oe.org/, bietet die Möglichkeit, die Kenntnisse und Fertigkeiten zur
Erlangung der Amateurfunklizenz im Rahmen eines Internet - Fernkurses zu erwerben. Wie im
Ausbildungsplan vorgesehen dient dieser erste Kursabschnitt zum Erwerb der Bewilligungsklasse 3.
Nach erfolgreich abgelegter erster Teilprüfung ist ein Aufsteigen in die nächst höhere Lizenzklasse
möglich.
Jeder Kursteilnehmer kann nun selbst entscheiden, wann das Studium beginnt, der Einstieg in den
Fernlehrgang kann jederzeit beginnen. Es ist daher möglich auch abends oder am Wochenende zu
lernen, ohne lange Anfahrtswege in Kauf nehmen zu müssen.
Aus diesem Anlass wurden die Kursunterlagen neu gestaltet und entsprechend den Anforderungen
erweitert und stehen nun auch als pdf oder doc– Dateien zur Verfügung.
Somit steht ein sehr umfangreiches Skriptum zur Verfügung, in dem alle Bereiche der Funktechnik
ausführlich behandelt.
Speziell für das Heimstudium wurde ein eigener Fragen - und Antwortenkatalog zusammengestellt.
Der gewünschte Lernerfolg stellt sich aber nur dann ein, wenn jede der gestellten Aufgaben schriftlich
ausgearbeitet wird und das Ergebnis mit den Kursleitern durchgesehen wird. Nur so können mögliche
Unklarheiten rasch beseitigt werden. Der schnellste Weg, um die Ergebnisse auszutauschen ist
natürlich per Email. Besteht kein Internetzugang empfiehlt es sich, eine größere Anzahl von Fragen
schriftlich zu beantworten und dann per Post zur Korrektur an das Kursreferat zu senden. Die
durchgesehenen Beispiele werden dann umgehend dem Teilnehmer wieder zum weitern Lernen
zugesandt.
Für die Teilnahme an diesem Fernlehrgang, der die Bereiche rechtliche Grundlagen, Einführung in die
Sende und Empfangstechnik, sowie Betriebstechnik umfasst, sind bei der Lizenzklasse 3 keine
(technischen) Vorkenntnisse notwendig.
Jeder Teilnehmer erhält bei der Anmeldung das gesamte Kurspaket, bestehend aus den
Lernunterlagen, div. Bandplänen, Relaiskarten, Päfixliste und eine ausführliche Literaturliste.
Für praktische Übungen steht (nach Terminvereinbarung) die Klubstation OE 1 XBC in Wien 8,
Zeltgasse 7 , 2. Stock, mit ihrem Messplatz im Klubheim in Wien zur Verfügung.
NEU: Für die Teilnehmer am Fernkurs wurde ein eigenes Diskussionsforum im Internet
eingerichtet um den Kontakt zu anderen Funkamateuren herzustellen, gemeinsam Fragen zu
beantworten und Lerngemeinschaften zu bilden.
Die Anmeldung und weitere Informationen zu diesem Kurs erhalten Sie unter:
Emailadresse: mailto:amateurfunkkurs@gmail.com
Die Postadresse des ADXB-OE lautet:
ADXB-OE
PF 1000
A-1081 Wien

