
Zukunftstrasse 44 / Rue de l’Avenir 44 
Postfach / Case postale 

CH-2501 Biel-Bienne 
Tel./Tél. +41 58 460 55 11 

e-mail: kf-fk@bakom.admin.ch

Bundesamt für Kommunikation BAKOM 

Office fédéral de la communication OFCOM 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 

Uffizi federal da communicaziuns UFCOM

Konzessionsgesuch für eine Bodenfunkstelle des Flugfunkdienstes 

Demande de concession pour une station aéronautique terrestre 

Domanda di una concessione per una stazione aeronautica terrestre 

Gesuchsteller / Requérant / Richiedente 
Name, Vorname bzw. Firma, Adresse 
Nom, prénom ou maison, adresse 
Cognome, nome risp. ditta, indirizzo 

e-mail:

Sachbearbeiter / Collaborateur spécialisé / Incaricato 

Tel. Geschäft und privat / Tél. professionnel et privé / Tel. ufficio e privato 

Korrespondenz-Adresse 
Adresse de correspondance 
Indirizzo di corrispondenza 

Faktura-Adresse 
Adresse de facture 
Indirizzo per il conto 

Zweck Übertragung von Nachrichten für den Fluginformations-, den Alarm- und den 

Emploi Flugverkehrsleitdienst 

Impiego Transmission de messages destinés au service d’information de vol, au service d’alerte 

et au service du contrôle de la circulation aérienne 

Trasmissione di messaggi per il servizio d’informazione di volo, il servizio d’allarme 

e il servizio di controllo della circolazione aerea 

Übertragung von Flugbetriebsmeldungen 

Transmission de messages intéressant la régularité des vols 

Trasmissione di messaggi riguardanti l’esercizio aeronautico  

Der/die Gesuchsteller/in erklärt, dass er/sie zur Kenntnis genommen hat, dass alle Fernmeldeanlagen den in Artikel 7 und den weiteren  
zutreffenden Bestimmungen der Verordnung über Fernmeldeanlagen (FAV; SR 784.101.21) erwähnten grundlegenden Anforderungen 
entsprechen müssen. 

Le/la requérant/e déclare avoir pris connaissance du fait que toute installation de télécommun ication doit satisfaire aux exigences 
essentielles mentionnées à l’art. 7 et aux autres dispositions pertinentes de l’ordonnanc e sur les installations de télécommunications (OIT; 
RS 784.101.21). 

La/Il richiedente dichiara d’aver preso nota del fatto che tutte le installazioni di telecomunicazione devono soddisfare le esigenze essenziali 
ai sensi dell’art. 7 e delle altre disposizioni pertinenti all’ordinanza sulle installazioni di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.21). 

Inbetriebnahme am 
Mise en service le 
Messa in servizio 

Rufzeichenvorschläge 
Indicatifs d’appel proposés 
Proposte per gli indicativi di chiamata 

Ort, Datum, Unterschrift des Gesuchstellers 
Lieu, date, signature du requérant 
Luogo, data, firma del richiedente 



Beilage A: Bodenfunkstelle des Flugfunkdienstes
1. Technische Daten der Anlagen (ortsfest, mobil und tragbar)
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Funktion  
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2. Vorgesehene Nutzung der mobilen und tragbaren Anlagen
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Rufzeichen Einsatzgebiet der Anlage Senderausgangs-
leistung (W) 

Kanalabstand 
(kHz) 

Anzahl Ka-
näle 

Gewünschte Frequenzen (MHz) 
(unverbindlich) 
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Senden Empfangen 

 1 S = Simplex / SD = Semi-Duplex / D = Duplex / E = Einseitig / QE = Quittungsempfänger 
 2  E =Erweiterung / R = Reduktion / A = Auswechslung 



3. Vorgesehene Nutzung der ortsfesten Anlagen
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Rufzeichen 

Technische Daten der Antenne 

Senderausgangs-
leistung (W) 

Kanalabstand 
(kHz) 

Anzahl Ka-
näle 

Gewünschte Frequenzen (MHz) 
(unverbindlich) 

V
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Typ 
Gewinn (dB) 
Verlust (dB) 

Strahlungs-
richtung 3 

Polarisation 
(V = vertikal / 

H = horizontal) 
Senden Empfangen 

4. Genauer Standort der ortsfesten Anlage

CH-Koordinaten:  y 

Höhe über Meer: m Antennenhöhe über Grund: m 

Standortadresse: 

5. Bemerkungen

 1  E =Erweiterung / R = Reduktion / A = Auswechslung 
 2 S = Simplex / SD = Semi-Duplex / D = Duplex / E = Einseitig / QE = Quittungsempfänger 
 3  ND = Antenne ohne Richtwirkung / 240 = Strahlungsrichtung 240° 
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