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DEMAR Form 26

Militärluftfahrzeug-Instandhaltungslizenz /
Military Aircraft Maintenance Licence (MAML) 

I. 

Bundesrepublik Deutschland 
Luftfahrtamt der Bundeswehr 

DEMAR Form 26 

V. Personalnummer/Personalausweisnummer /
Service Number/State ID Number

VI. Staatsangehörigkeit der/des Inhaberin/Inhabers /
Nationality of holder

III. Lizenz Nr. / Licence No.

IVb. Geburtsdatum und -ort / 
Date and place of birth 
Datum / Date 
Ort / Location

IVa. Vollständiger Name der/des Inhaberin/Inhabers /  
Full name of the holder
Name / Name 
Vorname / First Name

VII. Unterschrift der/des Inhaberin/Inhabers /
Signature of holder

II. 

DEMAR 66 MILITARY 
AIRCRAFT 

MAINTENANCE 
LICENCE 

III. 

Lizenz-Nr. / Licence No. 
LufABw-66-  -
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VIII. Bedingungen / Conditions

Diese MAML muss vom Inhaber oder von der 
Inhaberin unterzeichnet werden. Ihr muss ein 
Ausweisdokument, das ein Foto des Inhabers oder 
der Inhaberin enthält, beiliegen. /
This MAML shall be signed by the holdoker and be 
accompanied by an identity document containing a 
photograph of the MAML holder.
Die Eintragung von Kategorien auf den Seiten mit der 
Überschrift DEMAR 66 KATEGORIEN allein 
berechtigt den Inhaber oder die Inhaberin nicht zur 
Ausstellung einer Freigabebescheinigung (CRS) für 
ein Luftfahrzeug zum Flugbetrieb. /
Endorsement of any categories on the page(s) titled 
DEMAR 66 CATEGORIES only, does not permit the 
MAML holder to issue a ‘certificate of release to 
service for aircraft’.
Die Rechte des Inhabers oder der Inhaberin dieser 
MAML sind durch die DEMAR 145 und DEMAR 66 
vorgeschrieben. /
The privileges of the holder of this licence are 
prescribed by DEMAR 145 and DEMAR 66.
Diese MAML bleibt unbegrenzt gültig, unter der 
Bedingung, dass der Inhaber oder die Inhaberin sich 
an die vorgeschriebenen Regeln hält, es sei denn, sie 
wird vorher ausgesetzt oder widerrufen. /
This MAML remains valid for an unlimited duration 
subject to the holder remaining in compliance with the 
requirements of DEMAR 66 and the MAML not being 
suspended, surrendered or revoked.
Die Rechte im Rahmen dieser MAML dürfen nur dann 
ausgeübt werden, wenn der Inhaber oder die 
Inhaberin entweder in den vorangegangenen zwei 
Jahren eine sechsmonatige Erfahrung in der 
Instandhaltung gemäß den mit dieser Lizenz erteilten 
Rechten vorweisen kann oder die Voraussetzungen 
für die Erteilung der entsprechenden Rechte erfüllt. /
The privileges of this MAML may only be exercised 
with the certification authorisation of an DEMAR 145 
AMO and may not be exercised unless in the 
preceding two year period the holder has had either 
six months of maintenance experience in accordance 
with the privileges granted by the licence, or met the 
provision for the issue of the appropriate privileges.

III. Lizenz Nr. / Licence No.

XII. DEMAR 66
Luftfahrzeugmusterberechtigungen /
Aircraft Ratings

Luftfahrzeugmuster-
berechtigung / 
Aircraft Rating 

Kategorie / 
Category 

Stempel und 
Datum / 
Stamp & Date 

III. Lizenz Nr. / Licence No.

IX. DEMAR 66 Kategorien / Categories

Gültigkeit / Validity A B1 B2 C 

Flugzeuge mit 
Turbinentriebwerk /
Aeroplanes Turbine
Flugzeuge mit 
Kolbentriebwerk /
Aeroplanes Piston
Hubschrauber mit 
Turbinentriebwerk /
Helicopters Turbine
Hubschrauber mit 
Kolbentriebwerk /
Helicopters Piston

Avionik /
Avionics
Militärische Luftfahrzeuge /
Military Aircraft

X. Unterschrift des Ausstellers und Datum /
Signature of issuing officer & date

XI. Dienstsiegel des LufABw /
Seal or stamp of LufABw

III. Lizenz Nr. / Licence No.

XIII.I. DEMAR 66 Einschränkungen / Limitations

XIV. DEMAR 66 Erweiterungen / Extensions

Datum der Erstausstellung / 
Date of first issue

III. Lizenz Nr. / Licence No.


	Unbenannt
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1.


2.


4. 


3. 


Das Formblatt DEMAR Form 26 stellt das Muster der MAML gemäß DEMAR 66 dar. /
The DEMAR Form 26 is the MAML sample according to DEMAR 66. 


Die MAML muss auf dem gezeigten standardisierten Formblatt gedruckt werden. Ihre Größe kann 
jedoch reduziert werden, um gegebenenfalls die Erstellung mit dem Computer zu ermöglichen. Bei 
Verringerung der Größe muss sichergestellt werden, dass ausreichend Platz an den Stellen vorhanden 
ist, an denen amtliche Siegel/Stempel erforderlich sind. Mit dem Computer erstellte Dokumente 
müssen nicht alle leerbleibenden Felder enthalten, solange das Dokument deutlich als MAML, die in 
Übereinstimmung mit DEMAR Form 26 ausgestellt wurde, erkennbar ist. /
The MAML shall be printed in the standardised form shown but may be reduced in size to 
accommodate its computer generation if desired. If the size is reduced, When the size is reduced care 
should be exercised to ensure sufficient space is available in those places where official seals/stamps 
are required. Computer generated documents need not have all the boxes incorporated when any such 
box remains blank so long as the document can clearly be recognised as a MAML issued in 
accordance with DEMAR Form 26.


Die MAML wird zweisprachig (deutsch/englisch) ausgefüllt. /
The document shall be printed in both English and the official language of the pMS.


Der Lizenzinhaber oder jede Lizenzinhaberin muss eine eindeutige Lizenznummer haben, die aus 
einer nationalen Kennung, gefolgt von „EMAR 66“ und einer alphanumerischen Bezeichnung besteht. /
Each license holder shall have a unique license number, which consists of a national identifier followed 
by "EMAR 66" and an alphanumeric designator.


5. Die Reihenfolge der Seiten des Dokuments kann beliebig sein. Das Dokument muss nicht unbedingt
alle Trennlinien aufweisen, solange die enthaltenen Informationen so angeordnet sind, dass das
Layout jeder Seite eindeutig anhand des Formats des hierin enthaltenen Musters der MAML
identifiziert werden kann. /
The order of the pages of the document can be arbitrary. The document need not necessarily show all
the dividing lines as long as the information it contains is arranged in such a way that the layout of each
page can be clearly identified by the format of the sample MAML contained therein.


6. Die MAML kann nur vom LufABw erstellt werden. / The MAML may be prepared by LufABw.


Die Erstellung jeder Änderung einer bestehenden MAML kann nur vom LufABw durchgeführt werden. /
The preparation of any change to an existing MAML may be carried out by LufABw.


7. 


8.


9. 


Nach ihrer Erteilung muss die MAML vom Inhaber oder von der Inhaberin in gutem Zustand gehalten
werden. Sie haben sicherzustellen, dass keine unbefugten Einträge vorgenommen werden. /
Once issued, the MAML is required to be kept in good condition by the holder. He/she shall remain
accountable for ensuring that no unauthorised entries are made.


Die Nichterfüllung von Absatz 8 führt zur Außerkraftsetzung der MAML. /
Failure to comply with paragraph 8 may lead to the suspension of the MAML.


Nicht zutreffend. / Not applicable.10.
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12. Nicht zutreffend. /  Not applicable.


Bezüglich der Seite für die Luftfahrzeugmusterberechtigung steht es dem LufABw frei, diese erst zum 
Zeitpunkt der Eintragung der ersten Luftfahrzeugmusterberechtigung auszustellen. Bei der Angabe 
mehrerer Luftfahrzeugmusterberechtigungen muss für jedes Luftfahrzeugmuster eine eigene Zeile 
verwendet werden. /
With regard to the side for the Military Aircraft type rating, it is up to the LufAbw to issue them only at 
the time of registration of the first Military Aircraft rating. When specifying several Military Aircraft type 
ratings, a separate line must be used for each Military Aircraft Type.


13. 


14. Nicht zutreffend. /  Not applicable.


15. In der MAML ist klar anzugeben, dass die vermerkten Einschränkungen im Feld XIII Ausschlüsse aus 
der im Feld IX. „DEMAR 66 Kategorien/Categories“ eingetragenen Kategorie bedeuten. Gelten keine 
Einschränkungen, wird das Feld „Einschränkungen“ mit dem Vermerk „Keine Einschränkungen“ 
ausgestellt. Ebenso ist anzugeben, dass die vermerkten Erweiterungen im Feld XIV zusätzliche 
Berechtigungen der im Feld IX. „DEMAR 66 Kategorien/Categories“ eingetragenen Kategorie 
bedeuten. Gelten keine Erweiterungen, wird die Seite „Erweiterungen“ mit dem Vermerk „Keine 
Erweiterungen“ ausgestellt. /
It must be clearly stated in the MAML that the restrictions noted in field XIII are exclusions from the 
restrictions in field IX. The MAML shall clearly indicate that the restrictions noted in field XIII are 
exclusions from the category entered in field IX “DEMAR 66 Categories”. If there are no restrictions 
applicable, the rectrictions page will be issued stating „No restrictions”. Additionally it must be stated 
that the extensions noted in field XIV mean additional authorizations of the category entered in field IX 
"DEMAR 66 Categories". If there are no extensions applicable, the extensions page will be issued 
stating “No extensions“.


16. Bei der Verwendung eines Vordrucks sind alle Felder für (Unter-)Kategorien oder 
Luftfahrzeugmusterberechtigungen, die keinen Berechtigungseintrag enthalten, so zu kennzeichnen, 
dass daraus das Nichtvorhandensein der diesbezüglichen Berechtigung hervorgeht. /
When using a form, all fields for (sub) categories or aircraft type ratings that do not contain an 
authorization entry must be marked in such a way that the relevant authorization does not exist.


11. Nicht zutreffend. /  Not applicable.
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