
 

Bundesamt für Kommunikation BAKOM Zukunftstrasse 44 
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 CH-2501 Biel-Bienne 
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                                                                                                       e-mail: kf-fk@bakom.admin.ch
 

 

Konzessionsgesuch 
mobiler Landfunk auf Frequenzen der Klasse A 

Das Gesuch betrifft eine  neue Konzession  
  Änderung der Konzession Nr.: ____________________ 

 

Der Gesuchsteller Postadresse
Name / Firma ______________________________________________

Kontaktperson ______________________________________________
Adresse ______________________________________________

 ______________________________________________
Land - PLZ, Ort ______________________________________________

Tel. ______________________________________________
e-mail ______________________________________________

UID-Nummer der Firma    CHE-__________________________________________
 

Rechnungsadresse ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

 

Art der Anlage  Sprechfunk  Richtfunk 
  Datenfunk   

 

Zweck der Übertragung ______________________________________________
 ______________________________________________

   Eigengebrauch    für Dritte 
 

Ist Funkverkehr mit Dritten erforderlich? 
Wenn ja, Name, Adresse, Konzessionsnummer 

 nein  ja 
______________________________________________
______________________________________________

 

Einsatz der Anlagen: 

Geben Sie Ort und Reichweite an, legen Sie einen 
Plan bei oder führen Sie die wichtigsten Orte auf 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Gewünschtes Frequenzband 
(gewünschte Frequenzen der betreffenden Geräte 
auf der Beilage angeben) 

  80  MHz  460  MHz Vorschläge werden nach Mög-
lichkeit berücksichtigt. Verbind-
lich sind einzig die in der Konzes-
sion aufgeführten Frequenzen 
und Rufzeichen. 

 160  MHz        MHz 
 410  MHz        GHz 

Rufzeichenvorschlag _______________________ 
 

Adresse des Gerätelieferanten Postadresse
Name / Firma ______________________________________________

Adresse ______________________________________________
 ______________________________________________

Land - PLZ, Ort ______________________________________________
Tel. ______________________________________________ 

e-mail ______________________________________________
 

Folgende Beilagen gehören zum Gesuch  A: Betriebsfunkanlagen (PMR) Anzahl Beilagen: _____
 B: Richtfunkanlagen Anzahl Beilagen: _____
 ____________________ Anzahl Beilagen: _____

 

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

 

Ort, Datum 

____________________________________ 

Stempel und Unterschrift des Gesuchstellers 

_____________________________________ 

 

 Bitte auch Beilage(n) ausfüllen !



 

Beilage A: Funkanlagen (PMR) auf Frequenzen der Klasse A  

1. Technische Daten der PMR Anlagen (ortsfest, mobil und tragbar) 
P

os
iti

on
 

Marke 
Typ 

 
Funktion  

(TX/RX / TX / RX) 
 

Betriebsfrequenzen (Frequenzband)  
der Anlage  

(MHz) 

Senderausgangsleistung 
(W)  Kanalabstand 

(kHz) 

Modulationstyp 
gemäss UIT-
Bezeichnung 

V
ek

eh
rs

ar
t1  

Minimum / Maximum Minimum Maximum  
(oder fix) 

1 
 

                                                  

2 
 

                                                  

3 
 

                                                  

4 
 

                                                  

2. Vorgesehene Nutzung der mobilen und tragbaren PMR Anlagen 

P
os

iti
on

 d
er

 
A

nl
ag

e 
 

(g
em

. P
un

kt
 1

) 

E
/R

/A
2  

A
nz

ah
l 

Rufzeichen Einsatzgebiet der Anlage Senderausgangs-
leistung (W) 

Kanalabstand 
(kHz) 

Anzahl Ka-
näle 

Gewünschte Frequenzen (MHz) 
(unverbindlich) 

V
ek

eh
rs

ar
t1

 

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 PMR Anlage 
P

os
iti

on
 d

er
 

A
nl

ag
e 

 
(g

em
. P

un
kt

 1
) 

E
/R

/A
1  

Rufzeichen 

Technische Daten der Antenne 

Senderausgangs-
leistung (W) 

Kanalabstand 
(kHz) 

Anzahl Ka-
näle 

Gewünschte Frequenzen (MHz) 
(unverbindlich) 

V
er

ke
hr

sa
rt 2

 

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° 


	Feld001: 
	Feld002: 
	Feld003: 
	Feld004: 
	Feld005: 
	Feld006: 
	Feld007: 
	Feld009: 
	Feld010: 
	Feld011: 
	Feld012: 
	Feld013: 
	03: Off
	01: Off
	02: Off
	04: Off
	05: Off
	06: Off
	07: Off
	08: Off
	09: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	15: Off
	14: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	Feld050: 
	Feld051: 
	Feld052: 
	Feld053: 
	Feld054: 
	Feld055: 
	Feld056: 
	Feld057: 
	Feld058: 
	Feld059: 
	Feld060: 
	Feld061: 
	Feld062: 
	Feld063: 
	Feld064: 
	Feld065: 
	Feld066: 
	Feld067: 
	Feld068: 
	feld069: 
	Feld070: 
	Feld071: 
	Feld072: 
	Feld073: 
	Feld075: 
	Feld076: 
	Feld077: 
	Feld078: 
	Feld079: 
	Feld080: 
	Feld081: 
	Feld090: 
	Feld091: 
	Feld092: 
	Feld093: 
	Feld094: 
	Feld095: 
	Feld096: 
	Feld097: 
	Feld098: 
	Feld099: 
	Feld100: 
	Feld101: 
	Feld102: 
	Feld103: 
	Feld104: 
	Feld105: 
	Feld106: 
	Feld107: 
	Feld108: 
	Feld109: 
	Feld110: 
	Feld111: 
	Feld112: 
	Feld113: 
	Feld114: 
	Feld115: 
	Feld116: 
	Feld117: 
	Feld118: 
	Feld119: 
	Feld120: 
	Feld121: 
	Feld122: 
	Feld123: 
	Feld124: 
	Feld125: 
	Feld126: 
	Feld127: 
	Feld128: 
	Feld129: 
	Feld130: 
	Feld131: 
	Feld132: 
	Feld133: 
	Feld134: 
	Feld135: 
	Feld136: 
	Feld137: 
	Feld138: 
	Feld139: 
	Feld140: 
	Feld141: 
	Feld142: 
	Feld143: 
	Feld144: 
	Feld145: 
	Feld146: 
	Feld147: 
	Feld148: 
	Feld149: 
	Feld150: 
	Feld151: 
	Feld152: 
	Feld153: 
	Feld154: 
	Feld155: 
	Feld074: 
	Feld165: 
	Feld166: 
	Feld167: 
	Feld168: 
	Feld169: 
	Feld170: 
	Feld171: 
	Feld172: 
	Feld173: 
	Feld174: 
	Feld175: 
	Feld176: 
	Feld177: 
	Feld178: 
	Feld179: 
	Feld180: 
	Feld181: 
	Feld182: 
	Feld183: 
	Feld184: 
	Feld185: 
	Feld186: 
	Feld187: 
	Feld188: 
	Feld195: 
	Feld196: 
	Feld197: 
	Feld198: 
	Feld199: 
	Feld250: 
	Feld251: 
	Feld252: 
	Feld253: 
	Feld254: 
	Feld255: 
	Feld256: 
	Feld257: 
	Feld258: 
	Feld259: 
	Feld260: 
	Feld261: 
	Feld262: 
	Feld263: 
	Feld264: 
	Feld265: 
	Feld266: 
	Feld267: 
	Feld268: 
	Feld269: 
	Feld270: 
	Feld271: 
	Feld272: 
	Feld273: 
	Feld274: 
	Feld275: 
	Feld276: 
	Feld277: 
	Feld278: 
	Feld279: 
	Feld280: 
	Feld281: 
	Feld282: 
	Feld283: 
	Feld284: 
	Feld285: 
	Feld300: 
	Feld302: 
	Feld301: 
	Feld303: 
	Feld304: 
	Feld305: 
	Feld306: 
	Feld307: 
	Feld308: 
	Feld309: 
	Feld310: 
	Feld311: 
	Feld194: 
	Feld193: 
	Feld192: 
	Feld191: 
	Feld190: 
	Feld189: 
	Feld156: 
	Feld157: 
	Feld158: 
	Feld159: 
	Feld160: 
	Feld161: 
	Feld162: 
	Feld163: 
	Feld164: 
	Feld015: 
	Feld016: 
	Feld017: 
	Feld018: 
	Feld019: 
	Feld020: 
	Feld021: 
	Feld029: 
	Feld024: 
	Feld025: 
	Feld026: 
	Feld027: 
	Feld028: 
	Feld031: 
	Feld032: 
	Feld034: 
	Feld035: 
	Feld036: 
	Feld037: 
	Feld014: 
	Feld022: 
	Feld023: 
	Feld033: 


