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    Amateurfunk- Fernlehrgang 
01/2023 

 

 

 

Das ADXB (Austrian DX Board), adxb.at, bzw. adxb-oe.org bietet  die  Möglichkeit,  die  

Kenntnisse und  Fertigkeiten  zur  Erlangung  der  österreichischen  Amateurfunklizenz  im  

Rahmen eines Fernkurses zu erwerben. Voraussetzungen für die  Teilnahme  sind  ein  

österreichischer Hauptwohnsitz und das vollendete 14. Lebensjahr. 

 

Wie im Ausbildungsplan vorgesehen dient der erste Kursabschnitt zum Erwerb der 

Österreichlizenz (Klasse 3). Nach erfolgreich abgelegter  Teilprüfung ist ein Aufsteigen in die 

nächsthöhere Lizenzklasse möglich. 

 

Der Einstieg in den Fernlehrgang kann jederzeit erfolgen. Es ist daher möglich  auch abends 

oder am Wochenende zu lernen, ohne lange Anfahrtswege zu einem Funkklub in Kauf 

nehmen zu müssen. 

 

Aus  diesem  Anlass   wurden  die  Online- Kursunterlagen  neu  gestaltet  und  

entsprechend   den Anforderungen mit Audiofiles und Videobeiträgen erweitert. 

Somit steht ein umfangreiches Skriptum zur Verfügung, in dem alle Bereiche   des 

Amateurfunks ausführlich behandelt werden. 

 

Für das Heimstudium wurde auch ein eigener Fragenkatalog zusammengestellt. Der 

gewünschte Lernerfolg stellt sich aber nur dann ein, wenn jede der gestellten Übungsaufgaben 

ausführlich ausgearbeitet und per E- Mail an den Kursleiter  gesendet  werden.  Die  

Besprechung erfolgt dann im Anschluss bei einer Online- Videokonferenz. 

 

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. 

 

Nach der Anmeldung wird das gesamte Kurspaket, bestehend aus den Links zu den 

Lernunterlagen und dem virtuellen Kursraum per E- Mail zugesendet.  

https://www.adxb.at/
https://www.adxb-oe.org/
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Der Unkostenbeitrag für den Vorbereitungskurs mit den 3 Modulen Recht, technische 

Grundlagen und Betrieb beträgt 58 Euro. Er dient ausschließlich der Förderung der 

Kursaktivität. 

 

Die Betreuung der Fernkursteilnehmer wird für die Dauer von max. 12 Monaten 

gewährleistet. Man hat somit ausreichend Zeit zur sorgfältigen Vorbereitung. Diese lange 

Zeitspanne der Kursbetreuung hat weiters 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 praktische Übungen steht nach Vereinbarung auch eine Funkstation zur Verfügung. 

 

Kontakt: Gerhard Keller, OE1DLC,  

Telefon Nummer (Mobil): . +43 676 37 07 230 

 

Die Anmeldung zu diesem Kurs ist jederzeit schriftlich per Internet   

(mit Angabe von einer Tel.- Nummer bzw. E-Mailadresse) möglich:  

 

Per Email:  

 

amateurfunkkurs@gmail.com 

 

 
(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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