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Luftfahrt-Bundesamt 

Standard Änderung / Standard Reparatur (SC/SR)  
Durchführungsdokumentation 

Standard Change / Standard Repair (SC/SR) embodiment record 
 

1 SC/SR Nummer(n): 
SC/SR number(s): 

LBA-Formblatt 123  

2 SC/SR Titel und Beschreibung: 
SC/SR title and description: 

 

3 Anwendbarkeit: 
Applicability: 

4 Auflistung der Komponenten (Beschreibung / Teilenummer / Anzahl): 
List of parts (description / Part-Number / Quantity): 

5 Betriebsbeschränkungen / betroffene Handbücher. Kopien dieser Handbücher werden dem Luftfahrzeughalter übergeben: 
Operational limitations / affected aircraft manuals. Copies of these manuals are provided to the aircraft owner: 

6 Verwendete Dokumente für die Erstellung und Durchführung dieses SC/ dieser SR: 
Documents used for the development and embodiment of this SC/SR: 

* Kopien der Dokumente, die an den Luftfahrzeughalter übergeben werden, sind mit Stern gekennzeichnet. 

* Copies of the documents marked with an asterisk are handed to the aircraft owner. 
7 Anweisung zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit. Kopien dieser Handbücher werden dem Luftfahrzeughalter übergeben: 

Instructions for continuing airworthiness. Copies of these manuals are provided to the aircraft owner: 

8 Zusätzliche Informationen: 
Other information: 
 

9a  Dieser SC entspricht den Anforderungen/Kriterien aus 21A.09B(a) und den relevanten Passagen der CS-STAN. 
This SC complies with the criteria established in 21A.09B(a) and with the relevant paragraphs of CS-STAN. 

9b  Diese SR entspricht den Anforderungen/Kriterien aus 21A.431B(a) und den relevanten Passagen der CS-STAN. 
This SR complies with the criteria established in 21A.431B(a) and with the relevant paragraphs of CS-STAN. 

10 Datum der Durchführung des SC/ der SR: 
Date of SC/SR embodiment: 
 

11 Informationen zur Identität und Unterschrift der für die 
Durchführung des SC/ der SR verantwortlichen Person: 
Identification data and signature of the person responsible for 
the embodiment of the SC/SR: 

12 Unterschrift des Luftfahrzeughalters. Mit dieser Unterschrift bestätigt der Luftfahrzeughalter, dass die gesamte relevante 
Dokumentation vom Aussteller dieses Formblatts an ihn übergeben wurde und er damit Kenntnis über die Auswirkungen, 
Betriebsbeschränkungen und zusätzlichen Anforderungen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, die ggf. durch die 
Durchführung dieser Änderung bzw. Reparatur entstehen, erhalten hat. 
Signature of the aircraft owner. This signature attests that all relevant documentation is handed over from the issuer of this form to the aircraft 
owner, and, therefore, the latter becomes aware of any impact or limitations on operations or additional continuing airworthiness requirements 
which may apply to the aircraft due to the embodiment of the change/repair. 
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