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Das ADXB (Austrian DX Board), www.adxb.at, bietet allen Interessierten die Möglichkeit,
die Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erlangung der österreichischen Amateurfunklizenz im
Rahmen eines Fernkurses zu erwerben. Voraussetzung für die Teilnehmer (mit
österreichischem Hauptwohnsitz) ist das vollendete 14. Lebensjahr. Wie im Ausbildungsplan
vorgesehen dient dieser erste Kursabschnitt zum Erwerb der Österreichlizenz (Klasse 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 ohne Stress 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 mit Audiofiles und Videobeiträgen erweitert.
Somit steht ein umfangreiches Online- Skriptum zur Verfügung, in dem alle Bereiche des
Amateurfunks ausführlich behandelt. Ein Teil der Unterlagen steht auch als pdf- oder docDatei zum Bearbeiten am PC zur Verfügung.
Für das Heimstudium wurde auch ein eigener Fragen - und Antwortenkatalog zusammen
gestellt. 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 E-Mail. Es besteht auch die Möglichkeit, eine
größere Anzahl von Fragen schriftlich zu beantworten und dann per Post zur Korrektur an das
Kursreferat zu senden. Die durchgesehenen Prüfungsaufgaben 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 erforderlich.
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 mit ihrem
Messplatz im Klubheim in Wien zur Verfügung.
Speziell für die Teilnehmer am Fernkurs wurde ein Internetforum eingerichtet, an dem
mittlerweile auch sehr viele lizensierte Amateure teilnehmen. Hier werden alle Änderungen,
Ergänzungen und für die Prüfung wichtige Informationen zum Downloaden bereitgestellt und
dient auch zum Kennenlernen der Kursteilnehmer untereinander.

1/2

Der Unkostenbeitrag für den Vorbereitungskurs mit den 3 Modulen Recht, technische
Grundlagen und Betrieb beträgt 58 Euro. Er dient ausschließlich der Förderung der
Kursaktivität und der Instandhaltung und Wartung der Clubstation.
Die Betreuung der Fernkursteilnehmer wird für die Dauer von max. 12 Monaten
gewährleistet. Das bedeutet, dass jeder Prüfungskandidat ausreichend Zeit zur sorgfältigen
Vorbereitung hat. Diese lange Zeitspanne der Kursbetreuung hat auch den Vorteil, auch
einmal vor dem eigenen Prüfungsantritt als Zuhörer bei einer öffentlich abgehaltenen
Amateurfunkprüfung bei der Behörde anwesend zu sein und so den Ablauf kennen zu lernen.
Für Mitglieder des Austrian DX Boards ist die Teilnahme kostenlos.
Die Anmeldung zu diesem Kurs ist jederzeit schriftlich beim Klub (mit Angabe von einer
Tel.- Nummer und einer E-Mailadresse) möglich:
ADXB – Austrian DX Board
Kursreferat
c/o Musisches Zentrum
Zeltgasse 7
A-1080 Wien
Die Anmeldung kann auch per Internet erfolgen,
die Emailadresse lautet: amateurfunkkurs@gmail.com
Ergänzung – hier das Bankkonto des ADXB-Austrian DX-Board für Gebühren und Spenden:
Bank Austria/BACA – BLZ 12000
IBAN:
AT62 1200 0006 6002 1007
BIC:
BKAUATWW
(verfasst von Gerhard Keller)
PS: Funkinteressierte, die bereits technische Vorkenntnisse haben, bzw. während des Fernkurses regelmäßig schon bei einem lizensierten
Funkamateur praktische Erfahrungen sammeln können, haben natürlich auch die Möglichkeit, im Rahmen des Fernkurses sich sofort auf
die höchste Lizenzklasse, die CEPT 1 vorzubereiten.
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