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1 Zweck
Dieser Zivilluftfahrtpersonall-Hinweis regelt die Erfordernisse, Form und Inhalte
e
der D
Dokumentatiion zur Nachweisfführung zur
z
Tätigk
keiten für die Ve
erlängerung
g
nationaler Luftfahrzeugwartsc
cheine gem
mäß Zivillu
uftfahrt-Pers
sonalverorddnung (ZLP
PV) § 126
6
bzw. § 133 idg
gF. und/od
der Part-6
66 Aircraftt Maintena
ance Licennses (AML) gemäß
ß
EU VO 2042/2003 EASA Partt-66.A.20 id gF.
2 Geltungsbereich
h
Dieser Zivilluftfahrrtpersonal-H
Hinweis giltt für Inhab
ber eines Luftfahrzeug
L
gwartschein
nes gemäß
ß
ZLPV id
dgF. und/od
der Part-66 Aircraft
A
Maiintenance License
L
gem
m. EASA Paart-66 idgF.
3 In-Kra
aft-Treten
Dieser Z
Zivilluftfahrttpersonal-Hinweis tritt m
mit dem Da
atum der Ve
eröffentlichuung in Kraft.
4 Besch
hreibung/R
Regelung
Mit diessem ZPH wird
w
die ein
nheitliche F
Form für da
as Prüfbuch
h gem. ZLP
PV idgF. sowie
s
einess
LOG-BO
OOKs gem.. EASA Parrt-66.A.20 id
dgF. definiert.
ch für Luftffahrzeugwart II. Klass
se/Luftfahrrzeugwarte
e I. Klasse g
gem. ZLPV
V idgF.:
Prüfbuc
Gem. § 126 bzw.. § 133 ZL
LPV 2006 idgF. sind im Zuge der
d Verlänggerung des
s jeweiligen
n
Wartsch
heins, Nach
hweise übe
er die Ausü
übung der jeweiligen
j
Berechtigun
B
ng durch Vorlage
V
dess
Prüfbucches zu dokkumentieren
n bzw. nach
hzuweisen.
Diese N
Nachweise müssen miit dem Inha
alt der Aufz
zeichnungen
n über die Aufrechterh
haltung derr
Lufttüch
htigkeit des jeweiligen Luftfahrzeu
L
ges gemäß
ß § 55 ZLLV
V 2010 idgF . übereinstimmen.
Das m
mit diesem
m ZPH veröffentlich
v
hte
Nachwe
eisführung der
d ZPLV 2006 idgF.
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Mainten
nance LOG
G-BOOK fü
ür freigabe
eberechtig
gtes Personal gem. EU VO 20
042/2003 –
Part-66
6 idgF.:
Für
ffreigabeberrechtigtes
Personal
gem.
EASA
Part-66
idgF.
gilt
diesess
Mainten
nance LOG
G-BOOK in
n Verbindu
ung mit de
em EASA Part-145.A
A.35 als zusätzlicher
z
r
Nachwe
eis zu den geforderten
g
innerbetrie
eblichen Auffzeichnunge
en der prakttischen Tätigkeiten.
g
gem.
EA
ASA
Parrt-145
ge
eforderten
Die
Mainten
nance LOG--BOOK nich
ht ersetzt.

Vorgabe
en

werdeen

durch
h

diesess

Für die
e Nachwe
eisführung/D
Dokumentattion der praktischen
n Erfahrunng/Tätigkeite
en welche
e
gem. EASA Part-66.A.45 zu erbrin
ngen ist, kann die
eses Mainttenance LOG-BOOK
L
K
nicht he
erangezog
gen werden!!
Das mitt diesem ZP
PH veröffentlichte Main
ntenance LO
OG-BOOK entspricht
e
dden Erfordernissen derr
Nachwe
eisführung gemäß
g
EAS
SA Part-66.A
A.20 idgF.
Allgemeines:
Aufzeic
chnungen werden nur
n
anerka
annt, wenn
n diese handschrift
h
tlich vom jeweiligen
n
Lizenzin
nhaber durcchgeführt wurden
w
und die Richtigk
keit jeder Eintragung
E
eentsprechen
nd bestätigtt
(gegeng
gezeichnet)) wurde.
Bestätig
gungen können durc
ch den jew
weiligen Lu
uftfahrzeughalter odeer eines berechtigten
n
Stellverrtreters dess LFZ Halters oder Technischer Leiter und/oder
u
Q
Qualitätsma
anager dess
art-145, MF
jeweilige
en Instand
dhaltungsbe
etriebs (Pa
M
oder gem. östeerr. LFG/ZLLV 2010
0
Instandhaltungshilffsbetriebs fü
ür Annex II LFZ), in we
elchem der Lizenzinhabber tätig istt, erfolgen.
Handscchriftliche Aufzeichnun
A
ngen könne
en nur dan
nn entfallen
n, wenn deer Lizenzinhaber eine
e
gültige Autorisieru
ung für die Erteilung von Freiga
aben an Luftfahrzeuggen/Kompon
nenten dess
jeweilige
en Betriebss vorweisen kann.
Weiterss können diese enttfallen, we nn der Betrieb
B
(Pa
art-145 undd/oder Part-MF) ein
n
gem. M
MOE/MOM genehmigte
es Verfahre
en und/ode
er Nachweis
se für ein Papier und
d/oder EDV
V
gestützttes System führt, welc
che Aufzeic hnungen mit
m den gleic
chen Inhalteen (Daten), fortlaufend
d
persone
enbezogen erstellt.
Alle je
ene Lizen
nzinhaber, welche nicht in einem Betrieb
B
(P
Part-145, MF oderr
gem. össterr. LFG//ZLLV 2010
0 Instandha
altungshilfsb
betriebs fürr Annex II LFZ) arbeiten, haben
n
handsc
chriftlich Aufzeichnun
ngen gem. A
Anlage 1 fo
ortlaufend zu führen.
Für jede
e abgeschlo
ossene Tättigkeit ist ei ne eigene Zeile zu füh
hren, sofernn sich diese
e auf einen
n
Arbeitsttag erstreckkt.
Erstreckkt sich die Tätigkeit
T
üb
ber mehrere
e Tage (z.B
B. Generalüb
berholung eeines LFZ), so können
n
auch zw
wei oder me
ehrerer Zeile
en mit der A
Angabe von
n - bis verwe
endet werdeen.
Siehe E
Erläuterung auf Seite 4 zu Spalte 2 Anlage 1.
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In den Spalten 6 bis 11 is
st die durcchgeführte Art der Tätigkeit
T
(T
Themenbere
eich) durch
h
ankreuzzen auszuw
wählen.
In Spallte 12 ist eine
e
Kurzb
beschreibun
ng der Tätiigkeit in Bezug auf ddie Spalten
n 6 bis 11
zu verm
merken (sieh
he Beispiele
e der Eintra gungen in Spalte
S
12 gem. Anlagee 1 zu diese
em ZPH).
Grundsä
ätzlich können all jene Tätigkeite
en in Spaltte 12 vermerkt werdenn, welche im direkten
n
Zusamm
menhang mit
m der Aufre
echterhaltu ng der Luftttüchtigkeit von Luftfahhrzeugen sttehen. Diess
sind inssbesondere
e praktische
e Wartungsttätigkeiten am jeweilig
gen Luftfahrrzeug in Ab
bhängigkeitt
zum Be
erechtigungssumfang de
es Lizenzinh
habers.
In der Spalte 13 ist anzukre
euzen, ob die durchg
geführte Tä
ätigkeit “Linne Maintenance“ oderr
“Base M
Maintenance
e“ entsprich
ht.
Der Eintrag in Spalte 13 entfällt für Lizenzzinhaber ge
em. ZLPV 2006
2
idgF.
Nachwe
eise, welche
e im Dokum
ment gem. A
Anlage 1 ve
ermerkt sind
d, können, wenn nichtt in andererr
Form d
definiert, fü
ür die Erla
angung un
nd/oder Erw
weiterung eines Lufttfahrzeugwa
artscheiness
gem. ZL
LPV 2006 id
dgF. durch die zuständ
digen Behörrde (ACG) gewertet
g
weerden.
Nachwe
eise welche
e im Dokum
ment gem. A
Anlage 1 vermerkt sind, können n icht als Nac
chweise fürr
die Erw
weiterung vo
on Baumus
stereintragu
ung und/ode
er Gruppen
neintragung gem. Part-66.A.45 in
n
einer AM
ML gewerte
et werden.
Für die
e Erlangung
g und/oderr Erweiteru ng einer AML
A
Kateg
gorie gem. Part-66.A.30 können
n
Nachwe
eise, welche
e im Dokum
ment gem. A
Anlage 1 verrmerkt sind, gewertet w
werden.
Diverse
e beispielhaffte Eintragu
ungen sind d
der Anlage 1 zu entnehmen.
bgerät:
Schreib
Für die Vornahme von Eintrag
gungen ist e
ein Kugelsc
chreiber ode
er ein gleichhwertiges Schreibgerätt
zu verw
wenden; die
e Verwendu
ung von Sc hreibgeräte
en, deren Schrift
S
löschhbar ist (z.B
B. Bleistifte,,
Füllfede
ern usw.) istt nicht zuläs
ssig.
E
gen:
Korrektturen von Eintragung
Korrektu
uren dürfen nur vom
m Prüfbuch (LOG-BOOK) Halterr selbst voorgenomme
en werden..
Korrektu
uren im Prüfbuch
P
(L
LOG-BOOK
K) sind les
serlich zu dokumentiieren. Nich
ht korrekte
e
Eintragu
ungen sind mit einem waagrechtten Strich zu
z kennzeic
chnen. Korrrekturen können direktt
daneben oder in eiiner neuen Zeile
Z
angeb
bracht werd
den.
5 Anhänge und Anlagen
A
Anlage 1: DC_LF
FA_PEL_103
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