
Schutzbereich 2 
V-Nr. 10063443 S

Bw-5674/04.22

1. Genehmigende NMAA
(LufABw) / Approving NMAA
(LufABw)

2. 3. Laufende Nummer des Formblatts / Form Tracking Number

4. Name und Anschrift der genehmigten Organisation / Approved Organisation Name and Address

Item Description 
9. Menge / 

Quantity

12.  Bemerkungen / Remarks

13a. Es wird bescheinigt, dass die oben genannten Artikel in Konformität mit / 
Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to 

den genehmigten Konstruktionsdaten hergestellt wurden und sich in einem betriebssicheren 
Zustand befinden. / approved design data and are in condition for safe operation 

den in Feld 12 angegebenen nicht genehmigten Konstruktionsdaten hergestellt wurden. / 
non-approved design data specified in block 12 

  Authorised Signature 
13c. Genehmigungs-/Berechtigungsnummer / 
Approval/Authorisation Number 

FREIGABEBESCHEINIGUNG / 
AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE 

14c. Genehmigungs-/Berechtigungsnummer /
Approval/Authorisation Number

        DEMAR 145.A.50 Freigabe zum Betrieb / Release to Service 
 Andere Regelungen wie in Feld 12 angegeben / Other regulation specified in Block 12

Zertifizierungserklärung / Certification Statement 
Es wird bescheinigt, dass, wenn in Feld 12 nichts anderes angegeben ist, die in Feld 11 genannten und in Feld 12 beschriebenen 
Arbeiten gemäß DEMAR 145 durchgeführt wurden und dass die Artikel hinsichtlich dieser Arbeiten für den Betrieb freigegeben werden 
können. / 
Certifies that unless otherwise specified in Block 12, the work identified in Block 11 and described in Block 12, was accomplished in 
accordance with DEMAR 145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.

 Authorised Signature 

DEMAR Form 1 

5. Arbeitsauftrag/Vertrag/Rechnung / Work Order/Contract/Invoice

11. Status/Arbeiten / Status/Work10. Serialnummer /8. Teilekennzeichen / Part Number7. Beschreibung /6. Artikel /

13b. Rechtsgültige Unterschrift / 14b. Rechtsgültige Unterschrift /

13d. Name / Name 13e. Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (dd/mm/yyyy) 14d. Name / Name 14e. Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (dd/mm/yyyy) 

Serial Number

14a.

VERANTWORTLICHKEITEN DES NUTZERS/EINBAUENDEN 

DIESE BESCHEINIGUNG VERLEIHT NICHT AUTOMATISCH DIE BERECHTIGUNG ZUM EINBAU. 

FÜHRT DER NUTZER/EINBAUENDE ARBEITEN GEMÄSS REGELUNGEN EINER ANDEREN NMAA DURCH ALS DER IN FELD 1 ANGEGEBENEN NMAA, IST ES UNENTBEHRLICH, DASS DER NUTZER/EINBAUENDE SICHERSTELLT, 
DASS SEINE/IHRE NMAA ARTIKEL DER IN FELD 1 ANGEGEBENEN NMAA ANERKENNT. ERKLÄRUNGEN IN DEN FELDERN 13A UND 14A STELLEN KEINE EINBAUBESCHEINIGUNG DAR. IN JEDEM FALL MÜSSEN DIE 
INSTANDHALTUNGSAUFZEICHNUNGEN DES LUFTFAHRZEUGS EINE DURCH DEN NUTZER/EINBAUENDEN GEMÄSS DER NATIONALEN REGELUNGEN ERSTELLTE EINBAUBESCHEINIGUNG ENTHALTEN, BEVOR DAS 
LUFTFAHRZEUG GEFLOGEN WERDEN DARF. 

USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES 

THIS CERTIFICATE DOES NOT AUTOMATICALLY CONSTITUTE AUTHORITY TO INSTALL. 

WHERE THE USER/INSTALLER PERFORMS WORK IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS OF AN NMAA DIFFERENT THAN THE NMAA SPECIFIED IN BLOCK 1, IT IS ESSENTIAL THAT THE USER/INSTALLER ENSURES THAT 
HIS/HER NMAA ACCEPTS ITEMS FROM THE NMAA SPECIFIED IN BLOCK 1. STATEMENTS IN BLOCKS 13A AND 14A DO NOT CONSTITUTE INSTALLATION CERTIFICATION. IN ALL CASES AIRCRAFT MAINTENANCE RECORDS 
MUST CONTAIN AN INSTALLATION CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL REGULATIONS BY THE USER/INSTALLER BEFORE THE AIRCRAFT MAY BE FLOWN. 
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Freigabebescheinigung ‒  
DEMAR Form 1  


Authorised Release Certificate  
EMAR Form 1 


      


1. Ausfüllen der Bescheinigung durch den 
Aussteller  


1. Completion of the Certificate by the 
originator 


Außer wenn anders angegeben, muss in allen 


Feldern ein Eintrag vorhanden sein, um das 


Dokument zu einer gültigen Bescheinigung zu 


machen. 


 


Except as otherwise stated, there shall be an entry in 


all Blocks to make the document a valid Certificate. 


Feld 1: Genehmigende NMAA (LufABw) 


Name und Staat der NMAA (LufABw) unter deren 


Genehmigung die Bescheinigung ausgestellt 


wurde. 


 


Block 1: Approving NMAA 


State the name and country of the NMAA under 


whose approval the Certificate is issued. 


Feld 2: Kopfzeile der DEMAR Form 1 


„Freigabebescheinigung DEMAR Form 1“  
Block 2: EMAR Form 1 header „AUTHORISED 


RELEASE CERTIFICATE EMAR FORM 1“. 


Feld 3: Laufende Nummer des Formblatts 


Angabe einer eindeutigen Nummer, die 


entsprechend dem Nummerierungssystem/ 


-verfahren der in Feld 4 angegebenen 


Organisation zu vergeben ist. Diese Nummer 


kann alphanumerische Zeichen umfassen. 
   


 


Block 3: Form Tracking Number 


Enter the unique number established by the 


numbering system/procedure of the organisation 


identified in Block 4; this may include 


alphanumeric characters. 


Feld 4: Name und Anschrift der genehmigten 


Organisation 


Vollständiger Name und vollständige Anschrift 


der genehmigten Organisation (siehe DEMAR 


Form 55 für Herstellungsbetriebe oder DEMAR 


Form 3 für Instandhaltungsbetriebe), welche die 


Artikel, für die diese Bescheinigung gilt, freigibt. 


Logos usw. sind zulässig, wenn das Logo 


innerhalb des Feldes Platz hat. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Block 4: Approved Organisation Name and Address 


Enter the full name and address of the approved 


organisation (refer to EMAR Form 55 for 


production organisations or EMAR Form 3 for 


maintenance organisations) releasing the 


item(s) covered by this Certificate. Logos, etc., 


are permitted if the logo can be contained within 


the Block. 


Ausfüllanleitung 
zum Formular Bw-5674 DEMAR Form 1 
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Feld 5: Arbeitsauftrag/Vertrag/Rechnung 


Angabe der Arbeitsauftrags-, Vertrags-, oder 


Rechnungsnummer oder einer anderen 


Referenznummer zur Erleichterung der 


Rückverfolgbarkeit der/des Artikel(s) durch den 


Kunden. 


 


Block 5: Work Order/Contract/Invoice 


To facilitate customer traceability of the item(s), 


enter the work order number, contract number, 


invoice number, or similar reference number. 


Feld 6: Artikel 


Angabe einer Zeilennummer für jeden Artikel bei 


mehr als einem Artikel. Dieses Feld ermöglicht 


einfache Querverweise auf Feld 12 


„Bemerkungen“. 


Anmerkung:  


Dieses Feld dient der präzisen Bezugnahme auf 


eine Reihe von Teilen, die möglicherweise durch 


eine einzige DEMAR Form 1 legitimiert werden. 


Beispielsweise wurde eine einzige DEMAR 


Form 1 erstellt, die 10 Artikel mit demselben 


Teilekennzeichen aber verschiedenen Los- oder 


Serialnummern umfasst. 


 


Block 6: Item 


Enter line item numbers when there is more than 


one line item. This Block permits easy cross-


referencing to the Remarks Block 12. 


 


Note:  


This Block is used to accurately reference a 


number of parts which may be legitimised by a 


single EMAR Form 1. For example a single 


EMAR Form 1 has been generated to 


include 10 items with the same part number but 


different material batch numbers or serial 


numbers. 


Feld 7: Beschreibung 


Angabe der Bezeichnung oder Beschreibung des 


Artikels. Vorzugsweise ist die Bezeichnung zu 


benutzen, die in den Anweisungen zur 


Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit oder in den 


Instandhaltungsunterlagen (z. B. bebilderter 


Teilekatalog, Instandhaltungshandbuch des 


Luftfahrzeuges, Service Bulletins, 


Instandhaltungshandbuch von Komponenten) 


verwendet wird. 


 


Block 7: Description 


Enter the name or description of the item. 


Preference shall be given to the term used in the 


Instructions for Continuing Airworthiness or 


maintenance data (e. g. Illustrated Parts 


Catalogue, Aircraft Maintenance Manual, 


Service Bulletin, Component Maintenance 


Manual). 


Feld 8: Teilekennzeichen 


Eintrag des Teilekennzeichens, wie es auf dem 


Artikel oder Materialanhänger/Verpackung steht. 


Im Falle eines Triebwerks oder Propellers kann 


die Muster-/Typenbezeichnung genutzt werden. 


Das Teilekennzeichen, wie es auf dem Artikel 


steht, ist üblicherweise in den Konstruktionsdaten 


festgelegt. Allerdings kann im Falle eines Satzes 


 


Block 8: Part Number  


Enter the part number as it appears on the item 


or tag/packaging. In case of an engine or 


propeller the type designation may be used. 


The part number as it appears on the item, is 


usually defined in the design data; however in 


the case of a kit of parts, media containing 


software or any other specific condition of supply 
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von Teilen, Datenträger, die Software beinhalten 


oder anderen speziellen Bedingungen der 


Bereitstellung das Teilekennzeichen in den 


Herstellungsdaten festgeschrieben sein, die aus 


den Konstruktionsdaten abgeleitet wurden. 


Informationen über die Inhalte des Satzes oder 


Datenträger können in Feld 12 eingefügt werden 


oder in einem separaten Dokument, auf das in 


Feld 12 querverwiesen wird. 


may be defined in production data developed 


from design data. Information about the contents 


of the kit or media may be given in Block 12 or in 


a separate document 


cross-referenced from Block 12. 


Feld 9: Menge 


Angabe der Menge der Artikel für jede Zeile.  


Block 9: Quantity 


State the quantity of items contained in each line 


item. 


Feld 10: Serialnummer 


Wenn der Artikel durch eine Serialnummer 


bezeichnet werden muss, ist diese hier 


anzugeben. Wenn der Artikel keine 


Serialnummer aufweist, ist „N/A“ 


(not applicable – nicht zutreffend) einzutragen. 


 


Block 10: Serial Number 


If the item is required to be identified with a serial 


number, enter it here. If there is no serial number 


identified on the item, enter „NOT 


APPLICABLE“. 


Feld 11: Status/Arbeiten 


Im Folgenden werden die in Feld 11 zulässigen 


Eintragungen für Herstellungs- und 


Instandhaltungszwecke beschrieben. Es ist nur 


einer dieser Begriffe einzutragen, falls mehr als 


einer zutreffen könnte, ist der Begriff zu 


verwenden, der den Großteil der durchgeführten 


Arbeiten und/oder den Status des Artikels am 


genauesten beschreibt. 


Für Herstellungszwecke ist entweder 


„PROTOTYP“ oder „NEU“ einzutragen. 


 


Block 11: Status/Work 


The following describes the permissible entries 


for Block 11 for production or maintenance 


purposes. Enter only one of these terms – where 


more than one may be applicable, use the one 


that most accurately describes the majority of the 


work performed and/or the status of the item(s). 


For production purposes, enter either 


“PROTOTYPE” or “NEW”. 


„PROTOTYP“ ist einzutragen für:  Enter “PROTOTYPE” for: 


(i) die Herstellung eines neuen Artikels in 


Konformität mit nicht genehmigten 


Konstruktionsdaten. 
 


(i) the production of a new item in 


conformity with non-approved design 


data; 


(ii) die Wiederbescheinigung durch die in 


Feld 4 der vorherigen Bescheinigung 


angegebene Organisation nach 
 


(ii) re-certification by the organisation 


identified in Block 4 of the previous 


Certificate after alteration or rectification 
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Abänderung oder Nachbesserungs-  


arbeiten an einem Artikel vor 


Inbetriebnahme (z. B. nach Einarbeitung 


einer Konstruktionsänderung, Korrektur 


eines Mangels, Kontrolle oder Prüfung, 


oder Verlängerung der Lagerzeit). 


Einzelheiten der ursprünglichen 


Freigabe und die Abänderung oder 


Nachbesserungsarbeiten sind in 


Feld 12 einzutragen. 


work on an item, prior to entry into 


service (e. g. after incorporation of a 


design change, correction of a defect, 


inspection or test, or renewal of 


shelf-life). Details of the original release 


and the alteration or rectification work 


are to be entered in Block 12. 


„NEU“ ist einzutragen für:  Enter “NEW” for: 


(i) die Herstellung eines neuen Artikels in 


Konformität mit den genehmigten 


Konstruktionsdaten. 
 


(i) the production of a new item in 


conformity with the approved design 


data. 


(ii) die Wiederbescheinigung durch die in 


Feld 4 der vorherigen Bescheinigung 


angegebene Organisation nach 


Abänderung oder Nachbesserungs-


arbeiten an einem Artikel vor 


Inbetriebnahme (z. B. nach Einarbeitung 


einer Konstruktionsänderung, Korrektur 


eines Mangels, Kontrolle oder Prüfung, 


oder Verlängerung der Lagerzeit). 


Einzelheiten der ursprünglichen 


Freigabe und die Abänderung oder 


Nachbesserungsarbeiten sind in 


Feld 12 einzutragen. 


 


(ii) re-certification by the organisation 


identified in Block 4 of the previous 


Certificate after alteration or rectification 


work on an item, prior to entry into 


service (e. g. after incorporation of a 


design change, correction of a defect, 


inspection or test, or renewal of 


shelf-life). Details of the original release 


and the alteration or rectification work 


shall be entered in Block 12. 


(iii) die Wiederbescheinigung von Artikeln 


durch den Produkthersteller oder durch 


die in Feld 4 der vorherigen 


Bescheinigung angegebene 


Organisation von „PROTOTYP“ 


(in Konformität mit nicht genehmigten 


Daten) hin zu „NEU“ (in Konformität mit 


den genehmigten Daten und in einem 


betriebssicheren Zustand), nach der 


Genehmigung der entsprechenden 


Konstruktionsdaten, vorausgesetzt, 


dass die Konstruktionsdaten nicht 


 


(iii) re-certification by the product 


manufacturer or the organisation 


identified in Block 4 of the previous 


Certificate of items from “prototype” 


(conformity to non-approved data) to 


“new” (conformity to approved data and 


in a condition for safe operation), 


subsequent to approval of the applicable 


design data, provided that the design 


data has not changed. The following 


statement shall be entered in Block 12: 







Ausfüllanleitung zum Formular Bw-5674 DEMAR Form 1 


 


-5- 
 


geändert wurden. Die folgende 


Erklärung muss in Feld 12 eingetragen 


werden: 


WIEDERBESCHEINIGUNG VON 


ARTIKELN VON „PROTOTYP“ HIN ZU 


„NEU“: DIESES DOKUMENT 


BESCHEINIGT DIE GENEHMIGUNG DER 


KONSTRUKTIONSDATEN [EINTRAGUNG 


DER NUMMER DER (MILITÄRISCHEN) 


MUSTERZULASSUNG/ 


EINGESCHRÄNKTEN (MILITÄRISCHEN) 


MUSTERZULASSUNG/ERGÄNZENDEN 


(MILITÄRISCHEN) MUSTERZULASSUNG, 


REVISIONSSTAND], DATUM 


[EINTRAGUNG DES DATUMS WENN FÜR 


DIE BESTIMMUNG DES 


REVISIONS-STATUS ERFORDERLICH], 


NACH DENEN DIESER ARTIKEL [DIESE 


ARTIKEL] HERGESTELLT WURDE 


[WURDEN]. 


 


RE-CERTIFICATION OF ITEMS FROM 


“PROTOTYPE” TO “NEW”: THIS 


DOCUMENT CERTIFIES THE APPROVAL 


OF THE DESIGN DATA [INSERT 


MTC/MRTC/MSTC NUMBER, REVISION 


LEVEL], DATED [INSERT DATE IF 


NECESSARY FOR IDENTIFICATION OF 


REVISION STATUS], TO WHICH THIS 


ITEM (THESE ITEMS) WAS (WERE) 


MANUFACTURED. 


Das Kästchen „den genehmigten 


Konstruktionsdaten hergestellt wurden 


und sich in einem betriebssicheren 


Zustand befinden“, muss in Feld 13a 


angekreuzt werden. 


 


The box “approved design data and are 


in a condition for safe operation” shall be 


marked in Block 13a. 


(iv) die Prüfung eines zuvor freigegebenen 


neuen Artikels vor Inbetriebnahme 


gemäß einem festgelegten Standard 


oder Spezifikation (Einzelheiten wonach 


und über die ursprüngliche Freigabe 


sind in Feld 12 einzutragen) oder um die 


Lufttüchtigkeit zu erlangen (eine 


Erklärung über die Grundlage der 


Freigabe und Einzelheiten über 


ursprüngliche Freigabe sind in Feld 12 


einzutragen). 


 


(iv) the examination of a previously released 


new item prior to entry into service in 


accordance with a specified standard or 


specification (details of which and of the 


original release are to be entered in 


Block 12) or to establish airworthiness 


(an explanation of the basis of release 


and details of the original release are to 


be entered in Block 12). 


Für Instandhaltungszwecke ist entweder 


„ÜBERHOLT“ oder „REPARIERT“ oder 


„INSPIZIERT/GETESTET“ oder „GEÄNDERT“ 


einzutragen: 


 


For maintenance purposes, enter either 


“OVERHAULED” or “REPAIRED” or 


“INSPECTED/TESTED” or “MODIFIED”: 
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(i) ÜBERHOLT: Ein Prozess, durch den 


sichergestellt wird, dass der Artikel in 


vollständiger Konformität mit allen 


geltenden Betriebstoleranzen ist, die 


entweder in den Anweisungen zur 


Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit 


des Halters der (militärischen) 


Musterzulassung/eingeschränkten 


(militärischen) Musterzulassung/ 


ergänzenden (militärischen) 


Musterzulassung bzw. des 


Geräteherstellers oder in den vom 


LufABw genehmigten bzw. akzeptierten 


Unterlagen angegeben sind. Der/die 


Artikel wird/werden gemäß den oben 


angegebenen Unterlagen mindestens 


zerlegt, gereinigt, inspiziert, 


erforderlichenfalls repariert, 


zusammengesetzt und getestet. 


 


(i) OVERHAULED. Means a process that 


ensures the item is in complete 


conformity with all the applicable service 


tolerances specified in the 


MTC/MRTC/MSTC Holder’s or 


equipment manufacturer’s instructions 


for continuing airworthiness, or in the 


data which is approved or accepted by 


the NMAA. The item(s) will be at least 


disassembled, cleaned, inspected, 


repaired as necessary, reassembled 


and tested in accordance with the above 


specified data. 


(ii) REPARIERT: Behebung eines Mangels 


bzw. von Mängeln unter Verwendung 


eines anzuwendenden Standards (*). 
 


(ii) REPAIRED. Rectification of defect(s) 


using an applicable standard (*). 


(iii) INSPIZIERT/GETESTET: 


Untersuchung, Messung usw. gemäß 


einem anzuwendenden Standard (*) 


(z. B. Sichtprüfung, Funktionsprüfung, 


Prüfstandversuch usw.). 


 


(iii) INSPECTED/TESTED. Examination, 


measurement, etc. in accordance with 


an applicable standard (*) (e.g. visual 


inspection, functional testing, bench 


testing etc.). 


(iv) GEÄNDERT: Änderung eines Artikels 


bzw. von Artikeln zur Erfüllung eines 


anzuwendenden Standards (*). 
 


(iv) MODIFIED. Alteration of an item(s) to 


conform to an applicable standard (*). 


(*) Anzuwendender Standard bedeutet einen 


Herstellungs-/Konstruktions-/ 


Instandhaltungs-/Qualitätsstandard, 


Methode, Technik oder Praxis, die vom 


LufABw genehmigt oder akzeptiert wird. 


Der anzuwendende Standard ist in Feld 12 


zu beschreiben. 


 


(*) Applicable standard means a 


manufacturing/design/maintenance/quality 


standard, method, technique or practice 


approved by or acceptable to the NMAA. The 


applicable standard shall be described in 


Block 12. 


Feld 12: Bemerkungen 
 


Block 12: Remarks 
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Die in Feld 11 genannten Arbeiten sind zu 


beschreiben, und zwar entweder unmittelbar oder 


durch Bezugnahme auf unterstützende 


Dokumentation, die für den Nutzer oder 


Einbauenden zur Feststellung der Lufttüchtigkeit 


eines Artikels bzw. von Artikeln in Bezug auf die 


bescheinigten Arbeiten erforderlich sind. 


Wenn erforderlich kann ein separates Blatt 


verwendet werden, auf das von der DEMAR Form 


1 verwiesen wird. Aus jeder Erklärung muss 


eindeutig hervorgehen, auf welche(n) Artikel in 


Feld 6 sie sich bezieht.  Wenn es keine 


Eintragung gibt, ist „KEINE“ einzutragen. 


 


Describe the work identified in Block 11, either 


directly or by reference to supporting 


documentation, necessary for the user or 


installer to determine the airworthiness of item(s) 


in relation to the work being certified. If 


necessary, a separate sheet may be used and 


referenced from the main EMAR Form 1. Each 


statement shall clearly identify which item(s) in 


Block 6 it relates to. If there is no statement, state 


“NONE”. 


Für Herstellungszwecke sind Beispiele für 


Bedingungen, die Eintragungen in Feld 12 


erfordern: 
 


For production purposes, examples of conditions 


which would necessitate statements in Block 12 


are: 


(i) die Begründung für die Freigabe nach 


nicht genehmigten Konstruktionsdaten 


(z. B. ausstehende (militärische) Muster-


zulassung/eingeschränkte (militärische) 


Musterzulassung/ergänzende 


(militärische) Musterzulassung, nur für 


Testzwecke, ausstehende genehmigte 


Daten, usw.), wenn zutreffend. 


 


(i) the justification for release to 


nonapproved design data (e. g. pending 


MTC/MRTC/MSTC, for test only, 


pending approved data, etc.), 


if applicable. 


(ii) wenn die Bescheinigung für 


Prototypenzwecke gebraucht wird, 


muss die folgende Erklärung zu Beginn 


des Feld 12 eingetragen werden: 


 


(ii) When the Certificate is used for 


prototype purposes the following 


statement shall be entered at the 


beginning of Block 12: 


„NICHT ZULÄSSIG FÜR DEN EINBAU 


IM OPERATIONELLEN FLUGBETRIEB 


BEFINDLICHE LUFTFAHRZEUGE MIT 


EINER MILITÄRISCHEN 


MUSTERZULASSUNG“. 


 


“NOT ELIGIBLE FOR INSTALLATION 


ON IN-SERVICE MILITARY 


TYPE-CERTIFICATED AIRCRAFT”. 


(iii) Für ein komplettes Triebwerk, eine 


Erklärung der Übereinstimmung mit den 


anzuwendenden gültigen 


Emissionsanforderungen zum Zeitpunkt 


der Herstellung des Triebwerks. 


 


(iii) For a complete engine, a statement of 


compliance with the applicable 


emissions requirements current at the 


date of manufacture of the engine. 
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(iv) Für (D)EMTSO Artikel, Angabe der 


entsprechenden (D)EMTSO Nummer.  
(iv) For EMTSO articles, state the applicable 


EMTSO number. 


(v) Änderungsstandard.  (v) Modification standard. 


(vi) Einhaltung oder Nichteinhaltung von 


Lufttüchtigkeitsanweisungen oder 


Service Bulletins (bzw. nationales 


Äquivalent). 


 


(vi) Compliance or non-compliance with 


Airworthiness Directives or Service 


Bulletins (or national equivalent). 


(vii) Einzelheiten durchgeführter 


Reparaturarbeiten oder Verweis auf ein 


Dokument, in dem dieses festgestellt 


wird. 


 


(vii) Details of repair work carried out, or 


reference to a document where this is 


stated. 


(viii)  Lagerzeitdaten, Herstellungsdatum, 


Reparaturdatum, etc.  
(viii) Shelf life data, manufacture date, cure 


date, etc. 


(ix) Informationen, die zur Unterstützung 


des Versands mit fehlenden Teilen oder  


den Zusammenbau nach der Lieferung 


erforderlich sind. 


 


(ix) Information needed to support shipment 


with shortages or reassembly after 


delivery. 


(x) Bezüge um die Nachverfolgbarkeit zu 


erleichtern, wie z. B. Losnummer(n).  
(x) References to aid traceability, such as 


batch number(s). 


Für Instandhaltungszwecke sind Beispiele für 


Angaben in Feld 12:  
For maintenance purposes, examples of 


information to be entered in Block 12 are: 


(i) Verwendete Instandhaltungs-


unterlagen, einschließlich 


Revisionstatus und Bezug. 
 


(i) Maintenance data used, including the 


revision status and reference. 


(ii) Erfüllung von Lufttüchtigkeits-


anweisungen oder Service Bulletins 


(bzw. nationales Äquivalent). 
 


(ii) Compliance with Airworthiness 


Directives or Service Bulletins (or 


national equivalent). 


(iii) Durchgeführte Reparatur(en).  (iii) Repair(s) carried out. 


(iv) Durchgeführte Änderung(en).  (iv) Modification(s) carried out. 


(v) Eingebaute Ersatzteile.  (v) Replacement part(s) installed. 


(vi) Status von lebensdauerbegrenzten 


Teilen.  
(vi) Life limited part(s) status. 


(vii) Abweichungen vom Arbeitsauftrag des 


Kunden.  
(vii) Deviation(s) from the customer work 


order. 
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(viii) Nicht zutreffend.  (viii) NOT APPLICABLE. 


(ix) Informationen, die zur Unterstützung 


des Versands mit fehlenden Teilen oder 


den Zusammenbau nach Lieferung 


erforderlich sind. 


 


(ix) Information needed to support shipment 


with shortages or reassembly after 


delivery. 


(x) Nicht zutreffend.  (x) NOT APPLICABLE 


Anmerkung:  


Wenn die Daten von einer elektronischen 


DEMAR Form 1 gedruckt werden, sollten in 


dieses Feld alle entsprechenden Daten 


eingetragen werden, für die in anderen Feldern 


kein Platz zur Verfügung steht. 


 


Note:  


If printing the data from an electronic EMAR 


Form 1, any appropriate data not fit for other 


Blocks should be entered in this Block. 


Feld 13a-13e:  


Nur für Herstellungsfreigaben: 
 


Blocks 13a-13e:  


Used for production release only: 


Feld 13a: Nur eines der beiden Kästchen ist 


anzukreuzen: 
 


Block 13a: Mark only one of the two boxes: 


(i) Das Kästchen „den genehmigten 


Konstruktionsdaten hergestellt wurden 


und sich in einem betriebssicheren 


Zustand befinden“, ist anzukreuzen, 


wenn der/die Artikel unter Verwendung 


genehmigter Konstruktionsdaten 


hergestellt wurde(n) und der 


betriebssichere Zustand festgestellt 


werden konnte. 


 


(i) Mark the „approved design data and are 


in a condition for safe operation” box if 


the item(s) was/were manufactured 


using approved design data and found to 


be in a condition for safe operation. 


(ii) Das Kästchen „mit in Feld 12 


angegebenen nicht genehmigten 


Konstruktionsdaten hergestellt wurden“ 


ist anzukreuzen, wenn der/die Artikel 


unter Verwendung entsprechender nicht 


genehmigter Konstruktionsdaten 


hergestellt wurde(n). Die Daten sind in 


Feld 12 zu benennen (z. B. ausstehende 


(militärische) Musterzulassung, nur für 


Testzwecke, ausstehende genehmigte 


Daten). 


 


(ii) Mark the “non-approved design data 


specified in Block 12” box if the item(s) 


was/were manufactured using 


applicable nonapproved design data. 


Identify the data in Block 12 


(e. g. pending MTC, for test only, 


pending approved data). 
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Die gemeinsame Angabe von Artikeln mit 


Freigaben nach genehmigten und nicht 


genehmigten Konstruktionsdaten auf derselben 


Bescheinigung sind unzulässig. 


 


Mixtures of items released against approved and 


non-approved design data are not permitted on 


the same Certificate. 


Feld 13b: Rechtsgültige Unterschrift 


Dieser Raum ist für die Unterschrift der 


berechtigten Person vorgesehen. Nur Personen, 


die ausdrücklich nach den Regelungen des 


LufABw berechtigt sind, dürfen in diesem Feld 


unterschreiben. Um ein Erkennen zu erleichtern, 


kann eine individuelle Identifikationsnummer der 


berechtigten Person hinzugefügt werden. 


 


Block 13b: Authorised signature 


This space shall be completed with the signature 


of the authorised person. Only persons 


specifically authorised under the regulations of 


the NMAA are permitted to sign this Block. To aid 


recognition, a unique number identifying the 


authorised person may be added. 


Feld 13c: Genehmigungs-/Berechtigungsnummer 


Angabe der Genehmigungs-/Berechtigungs- 


nummer. Die Nummern werden von der 


zuständigen Behörde erteilt. 


 


Block 13c: Approval/authorisation Number 


Enter the approval/authorisation number. This 


number is issued by the competent authority. 


Feld 13d: Name 


Der Name der Person, die in Feld 13b 


unterschreibt, ist in lesbarer Form einzutragen. 
 


Block 13d: Name 


Enter the name of the person signing Block 13b 


in a legible form. 


Feld 13e: Datum 


Das Datum an dem in Feld 13b unterschrieben 


wurde ist einzutragen, das Datum muss im 


Format TT-MM-JJJJ sein (TT = 2-stellig Tag, MM 


= 2-stellig Monat, JJJJ = 4-stellig Jahr). 


 


Block 13e: Date 


Enter the date on which Block 13b is signed, the 


date shall be in the format dd-mm-yyyy 


(dd = 2 digit day, mm = 2 digit month, 


yyyy = 4 digit year). 


Die Felder 13a-13e werden nicht für 


Instandhaltungsfreigaben verwendet. Für 


Instandhaltungsfreigaben sind die Felder 13a-13e zu 


schattieren, zu schwärzen oder anderweitig 


zu kennzeichnen, um eine unbeabsichtigte oder 


unbefugte Verwendung auszuschließen. 


 


Blocks 13a-13e are not used for maintenance 


release. For maintenance purposes, 


Blocks 13a-13e should be shaded, darkened, 


or otherwise marked to preclude their inadvertent 


or unauthorised use. 


Feld 14a-14e:  


Nur für Instandhaltungsfreigaben:  


Blocks 14a-14e:  


Used for maintenance release only: 


Feld 14a: Freigabeerklärung 


Das/die entsprechende(n) Kästchen, aus 


dem/denen die zutreffenden Regelungen für die 


 


Block 14a: Certification statement 


Mark the appropriate box(es) indicating which 


regulations apply to the completed work. If the 
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abgeschlossene Arbeit hervorgehen, ist/sind 


anzukreuzen. Wenn das Kästchen „Andere 


Regelungen wie in Feld 12 angegeben“ 


angekreuzt wird, dann müssen die Regelungen 


der anderen Lufttüchtigkeitsbehörde(n) in 


Feld 12 angegeben werden. Mindestens ein 


Kästchen muss angekreuzt werden oder beide 


Kästchen können angekreuzt werden, wenn 


zutreffend. 


box “other regulations specified in Block 12” 


is marked, then the regulations of the other 


airworthiness authority(ies) must be identified in 


Block 12. At least one box must be marked, or 


both boxes may be marked, as appropriate. 


Für die gesamte Instandhaltung, die von gemäß 


DEMAR 145 genehmigten IHB durchgeführt 


wurde, ist die Freigabeerklärung „wenn in 


Feld 12 nichts anderes angegeben ist“, 


für folgende Fälle vorgesehen: 


 


For all maintenance carried out by maintenance 


organisations approved in accordance with 


EMAR 145, the certification statement „unless 


otherwise specified in Block 12“ is intended to 


address the following cases: 


(a) Fälle, in denen die Instandhaltung nicht 


abgeschlossen werden konnte.  
(a) Where the maintenance could not be 


completed. 


(b) Fälle, in denen die Instandhaltung 


abweichend von dem gemäß DEMAR 145 


geforderten Standards durchgeführt wurde. 
 


(b) Where the maintenance deviated from the 


standard required by EMAR 145. 


(c) Fälle, in denen die Instandhaltung gemäß 


einer anderen als der in DEMAR 145 


angegebenen Anforderung durchgeführt 


wurde. In diesem Fall muss in Feld 12 die 


entsprechende nationale Regelung 


angegeben werden. 


 


(c) Where the maintenance was carried out in 


accordance with a requirement other than 


that specified in EMAR 145. In this case 


Block 12 shall specify the particular national 


regulation. 


Feld 14b: Rechtsgültige Unterschrift 


Dieser Raum ist für die Unterschrift der 


berechtigten Person vorgesehen. Nur Personen, 


die ausdrücklich nach den Regelungen des 


LufABw berechtigt sind, dürfen in diesem Feld 


unterschreiben. Um ein Erkennen zu erleichtern, 


kann eine individuelle Identifikationsnummer der 


berechtigten Person hinzugefügt werden. 


 


Block 14b: Authorised Signature 


This space shall be completed with the signature 


of the authorised person. Only persons 


specifically authorised under the rules and 


policies of the NMAA are permitted to sign this 


Block. To aid recognition, a unique number 


identifying the authorised person may be added. 


Anmerkung:  


Diese Unterschrift kann computergeneriert sein, 


sofern dem LufABw in zufriedenstellender Weise 


nachgewiesen werden kann, dass nur der 


 


Note:  


This signature can be computer printed subject to 


the NMAA being satisfied that only the signatory can 
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Unterzeichner Zugriff auf den Computer hat und 


dass eine Unterschrift auf einem 


computergenerierten Blanko-Formular nicht 


möglich ist. 


direct the computer and that a signature is not 


possible on a blank computer generated form. 


Feld 14c: Genehmigungs-/Berechtigungsnummer 


Die vom LufABw erteilte Genehmigungsnummer 


des nach DEMAR 145 genehmigten 


Instandhaltungsbetriebs/Berechtigungsnummer. 


 


Block 14c: Approval/Authorisation Number 


The EMAR 145 Approved Maintenance 


Organisation Approval/Authorisation number 


given by the NMAA. 


Feld 14d: Name 


Der Name der Person, die in Feld 14b 


unterschreibt, ist in lesbarer Form einzutragen. 
 


Block 14d: Name 


Enter the name of the person signing Block 14b 


in a legible form. 


Feld 14e: Datum 


Das Datum an dem in Feld 14b unterschrieben 


wurde ist einzutragen, das Datum muss im 


Format TT-MM-JJJJ sein (TT = 2-stellig Tag, MM 


= 2-stellig Monat, JJJJ = 4-stellig Jahr). 


 


Block 14e: Date 


Enter the date on which Block 14b is signed, the 


date shall be in the format dd-mm-yyyy 


(dd = 2 digit day, mm = 2 digit month, 


yyyy = 4 digit year). 


Felder 14a-14e werden nicht für Herstellerfreigaben 


verwendet. Für Herstellungszwecke sind die Felder 


14a-14e zu schattieren, zu schwärzen oder 


anderweitig zu kennzeichnen, um eine 


unbeabsichtigte oder unbefugte Verwendung 


auszuschließen. 


 


Blocks 14a-14e are not used for production release. 


For production purposes, Blocks 14a-14e should be 


shaded, darkened, or otherwise marked to preclude 


their inadvertent or unauthorised use. 


Verantwortlichkeiten des Nutzers/Einbauenden: 


Die Bescheinigung ist mit folgender Erklärung zu 


versehen, um die Endnutzer darauf aufmerksam zu 


machen, dass sie weiterhin Verantwortung für den 


Einbau und die Verwendung von Artikeln tragen, 


denen die DEMAR Form 1 beigefügt ist: 


 


User/Installer Responsibilities: 


Place the following statement on the certificate to 


notify end users that they are not relieved of their 


responsibilities concerning installation and use of 


any item(s) accompanied by the form: 


„DIESE BESCHEINIGUNG VERLEIHT NICHT 


AUTOMATISCH DIE BERECHTIGUNG ZUM 


EINBAU. 


FÜHREN NUTZER/EINBAUENDE ARBEITEN IN 


ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN REGELUNGEN 


EINER ANDEREN NMAA ALS DIE IN FELD 1 


ANGEGEBENE NMAA DURCH, MÜSSEN 


NUTZER/EINBAUENDE SICHERSTELLEN, DASS 


 


“THIS CERTIFICATE DOES NOT 


AUTOMATICALLY CONSTITUTE AUTHORITY TO 


INSTALL. 


WHERE THE USER/INSTALLER PERFORMS 


WORK IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS 


OF AN NMAA DIFFERENT THAN THE NMAA 


SPECIFIED IN BLOCK 1, IT IS ESSENTIAL THAT 


THE USER/INSTALLER ENSURES THAT HIS/HER 
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LUFABW ARTIKEL DER IN FELD 1 


ANGEGEBENEN NMAA ANERKENNT. 


ERKLÄRUNGEN IN DEN FELDERN 13A UND 14A 


STELLEN KEINE EINBAUBESCHEINIGUNG DAR. 


IN JEDEM FALL MÜSSEN DIE 


INSTANDHALTUNGSAUFZEICHNUNGEN DES 


LUFTFAHRZEUGS EINE DURCH DEN 


NUTZER/EINBAUENDEN GEMÄSS DER 


NATIONALEN REGELUNGEN ERSTELLTE 


EINBAUBESCHEINIGUNG ENTHALTEN, BEVOR 


DAS LUFTFAHRZEUG GEFLOGEN WERDEN 


DARF.“ 


NMAA ACCEPTS ITEMS FROM THE NMAA 


SPECIFIED IN BLOCK 1. 


STATEMENTS IN BLOCKS 13A AND 14A DO NOT 


CONSTITUTE INSTALLATION CERTIFICATION. IN 


ALL CASES AIRCRAFT MAINTENANCE 


RECORDS MUST CONTAIN AN INSTALLATION 


CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE WITH 


THE NATIONAL REGULATIONS BY THE 


USER/INSTALLER BEFORE THE AIRCRAFT MAY 


BE FLOWN.” 
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