
LBA-Formblatt 123 

Ausfüllanleitung: 

Bitte verwenden Sie Deutsch oder Englisch zum Ausfüllen des Formblatts. 

1. Eindeutige Nummer der Standardänderung bzw. –reparatur (SC/SR). Diese Nummer 
ist im Luftfahrzeuglogbuch zu referenzieren. 

2. Anwendbares CS-STAN Kapitel mitsamt Revisionsstand (z.B. CS-SCxxxy bzw. CS-
SR-xxxy) und Titel mit kurzer Beschreibung. 

3. Luftfahrzeugkennung, -serialnummer und –muster. 
4. Auflistung der eingerüsteten Teilenummern mitsamt Bezeichnungen. Falls 

erforderlich Verweis auf weitere Dokumente. 
5. Benennung der betroffenen Luftfahrzeughandbücher. 
6. Referenz auf die erstellten Dokumente inkl. der für die CS-STAN benötigten 

Entwicklungsdaten, die die Standardänderung bzw. –reparatur (SC/SR) und ihre 
Durchführung gestatten. 

7. Benennung der Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, die bei der 
Prüfung des Instandhaltungsprogramms berücksichtigt werden müssen. 

8. Zur freien Verwendung für den Durchführenden. 
9a., 9b., 10. und 12. selbsterklärend 
11. Vollständiger Name und Genehmigungsnummer der Person (juristisch bzw. 
natürlich), die die Freigabebescheinigung des Luftfahrzeugs ausstellt. 
 

Completion instructions: 

Please use English or German to fill in the form. 

1. Identify the SC/SR with a unique number and reference this number in the aircraft 
logbook. 

2. Specify the applicable CS-STAN chapter including revision (e.g. CS-SCxxxy or 
CS-SRxxxy) & title. Provide also a short description. 

3. Identify the aircraft (a/c) registration, serial number and type. 
4. List the parts' numbers and description for the parts installed. Refer to an auxiliary 

document if necessary. 
5. Identify affected aircraft manuals. 
6. Refer to the documentation developed to support the SC/SR and its embodiment, 

including design data required by the CS-STAN: design definition, documents 
recording the showing of compliance with the Certification Specifications or any 
test result, etc. The documents' references should quote their revision/issue. 

7. Identify instructions for continuing airworthiness that need to be considered for the 
aircraft maintenance programme review. 

8. To be used as deemed necessary by the installer. 
9a., 9b., 10. and 12. Self-explanatory. 
11. Give full name details and certificate reference (of the natural or legal person) 

used for issuing the aircraft 
release to service. 


