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Anmerkung 3: Der gemeldete Wert für die Pistensichtweite/Sicht, der sich auf den Anfang 

des Startlaufes bezieht, kann durch den vom Piloten festgestellten Wert 

ersetzt werden. 

 
Anmerkung 4:  Der geforderte Wert für die Pistensichtweite muss für alle zugehörigen 

RVR-Meldepunkte mit Ausnahme der in Anmerkung 3 genannten Bedin-

gung erreicht werden. 

 

(ii) Bei mehrmotorigen Flugzeugen, die bei Ausfall des kritischen Triebwerks die in Ziffer i 

genannten Flugleistungsforderungen nicht erfüllen können, kann eine sofortige Landung 

und ein Ausweichen vor Hindernissen nach Sicht erforderlich sein. Diese Flugzeuge 

dürfen unter der Voraussetzung, dass sie bei Triebwerkausfall ab einer bestimmten 

Höhe die anwendbaren Kriterien bezüglich der Hindernisfreiheit erfüllen können, nach 

den folgenden Startmindestbedingungen betrieben werden. Den vom Luftfahrtunter-

nehmer festgelegten Startmindestbedingungen muss die Höhe zugrunde gelegt werden, 

von der die Nettostartflugbahn mit einem ausgefallenen Triebwerk konstruiert werden 

kann. Die verwendeten Mindestwerte für die Pistensichtweite dürfen weder die Werte 

der Tabelle 1 noch die der Tabelle 2 unterschreiten. 

 

Tabelle 2 

Angenommene Höhe für einen Triebwerkausfall über der Piste in Abhängigkeit von der 

Pistensichtweite/Sicht für den Start 

 

Pistensichtweite/Sicht für den Start – Flugbahn 
Angenommene Höhe für einen 
Triebwerkausfall über der Piste 

Pistensichtweite/Sicht (Anmerkung 2) 

< 50 ft 200 m 
51 – 100 ft 300 m 
101 – 150 ft 400 m 
151 – 200 ft 500 m 

201 – 300 ft 1 000 m 
> 300 ft 1 500 m (Anmerkung 1) 
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Anmerkung 1: 1 500 m sind ebenfalls zugrunde zu legen, wenn eine Startflugbahn mit 

positiver Neigung nicht konstruiert werden kann. 

 

Anmerkung 2: Der gemeldete Wert für die Pistensichtweite/Sicht, der sich auf den Anfang 

des Startlaufes bezieht, kann durch den vom Piloten festgestellten Wert 

ersetzt werden. 

 

(iii) Wenn die gemeldete Pistensichtweite oder meteorologische Sicht nicht vorliegt, darf der 

Kommandant den Start nicht beginnen, es sei denn, er kann feststellen, dass die aktuel-

len Bedingungen den anwendbaren Startmindestbedingungen entsprechen. 

 

(4) Ausnahmen von Buchstabe a Nummer 3 Ziffer i: 

 

(i) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde und unter der Voraus-

setzung, dass die nachstehenden Buchstaben A bis E erfüllt werden, darf ein Luft-

fahrtunternehmer die Startmindestbedingungen auf 125 m Pistensichtweite für Flug-

zeuge der Kategorie A, B und C oder 150 m Pistensichtweite für Flugzeuge der Kate-

gorie D reduzieren, wenn 

 

(A) Verfahren für geringe Sicht in Kraft sind, 

 

(B) auf der Piste Hochleistungs-Mittellinienfeuer im Abstand von 15 m oder weniger 

und Hochleistungs-Randfeuer im Abstand von 60 m oder weniger in Betrieb sind, 

 

(C) die Flugbesatzungsmitglieder die Schulung in einem Flugsimulator erfolgreich 

abgeschlossen haben, 
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(D) ein Sichtsegment von 90 m aus dem Cockpit zu Beginn des Startlaufes vorhanden 

ist und 

 

(E) der für die Pistensichtweite geforderte Wert an allen erforderlichen Meldepunkten 

für die Pistensichtweite erreicht wurde. 

 

(ii) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde darf der Luftfahrtunter-

nehmer für ein Flugzeug, bei dem ein zugelassenes Rollführungssystem zur Anzeige der 

seitlichen Ablage für den Start benutzt wird, die Startmindestbedingungen auf weniger 

als 125 m Pistensichtweite für Flugzeuge der Kategorie A, B und C oder 150 m Pisten-

sichtweite für Flugzeuge der Kategorie D, jedoch auf nicht weniger als 75 m, reduzie-

ren, vorausgesetzt, Absicherung der Piste und Anlagen wie für Landebetrieb nach 

Betriebsstufe III sind vorhanden. 

 
(b) Nichtpräzisionsanflug 

 

(1) System-Mindestbedingungen 

 

(i) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass System-Mindestbedingungen 

für Nichtpräzisions-Anflugverfahren mittels ILS ohne Gleitweg (nur LLZ), VOR, 

NDB, SRA und VDF nicht die in der nachstehenden Tabelle 3 angegebenen 

Werte für die Sinkflugmindesthöhe (MDH) unterschreiten. 
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Tabelle 3 

System-Mindestbedingungen in Abhängigkeit von den verwendeten Nichtpräzisionsanflughilfen 

 

System-Mindestbedingungen 
Bodenanlage Niedrigste Sinkflug-

mindesthöhe (MDH) 
ILS (kein Gleitweg – LLZ) 250 ft 
SRA (beendet bei 0,5 NM) 250 ft 
SRA (beendet bei 1 NM) 300 ft 
SRA (beendet bei 2 NM) 350 ft 
VOR 300 ft 
VOR/DME 250 ft 
NDB 300 ft 
VDF(QDM und QGH) 300 ft 

 

(2) Sinkflugmindesthöhe. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Sinkflug-

mindesthöhe für einen Nichtpräzisionsanflug nicht geringer ist als 

 

(i) die OCH/OCL (Hindernisfreihöhe/Hindernisfreigrenze) für die betreffende Flugzeug-

kategorie oder 

 

(ii) das System-Minimum. 
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(3) Sichtmerkmale. Der Pilot darf einen Anflug unterhalb der MDA/MDH (Sinkflugmindesthöhe 

über MSL oder der Schwelle) nur fortsetzen, wenn wenigstens eines der folgenden Sicht-

merkmale für die Piste für ihn deutlich sichtbar und erkennbar ist: 

 

(i) Elemente der Anflugbefeuerung, 

 

(ii) die Schwelle, 

 

(iii) die Schwellenmarkierungen, 

 

(iv) die Schwellenbefeuerung, 

 

(v) die Schwellenkennfeuer, 

 

(vi) die optische Gleitweganzeige, 

 

(vii) die Aufsetzzone oder Aufsetzzonenmarkierungen, 

 

(viii) die Aufsetzzonenbefeuerung, 
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(ix) die Randbefeuerung der Piste oder 

 

(x) andere von der Luftfahrtbehörde anerkannte Sichtmerkmale. 

 

(4) Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für die Pistensichtweite, die ein 

Luftfahrtunternehmer für Nichtpräzisionsanflüge anwenden darf, sind folgende: 

 

Tabelle 4a 

Pistensichtweite für Nichtpräzisionsanflüge – Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung 

 

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge – 
Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung  

(Anmerkungen 1, 5, 6 und 7) 
MDH Pistensichtweite für Flugzeugkategorie 

 A B C D 
250 – 299 ft 800 m 800 m 800 m 1 200 m 
300 – 449 ft 900 m 1 000 m 1 000 m 1 400 m 
450 – 649 ft 1 000 m 1200 m 1 200 m 1 600 m 
650 ft und darüber 1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m 
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Tabelle 4b 

Pistensichtweite für Nichtpräzisionsanflüge – Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung 

 

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge – 
Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung  

(Anmerkungen 2, 5, 6 und 7) 

MDH Pistensichtweite für Flugzeugkategorie 

 A B C D 

250 – 299 ft 1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m 

300 – 449 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 

450 – 649 ft 1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 

650 ft und darüber 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
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Tabelle 4c 

Pistensichtweite für Nichtpräzisionsanflüge – Bodenanlagen mit Grundausrüstung 

 

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge –  
Bodenanlagen mit Grundausrüstung  

(Anmerkungen 3, 5, 6 und 7) 

MDH Pistensichtweite für Flugzeugkategorie 

 A B C D 

250 – 299 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 

300 – 449 ft 1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m 

450 – 649 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 

650 ft und darüber 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 

 

Tabelle 4d 

für Nichtpräzisionsanflüge – keine Anflugbefeuerungsanlagen 

 

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge – 
Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung  

(Anmerkungen 4, 5, 6 und 7) 

MDH Pistensichtweite für Flugzeugkategorie 

 A B C D 

250 – 299 ft 1 000 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 

300 – 449 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 

450 – 649 ft 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 

650 ft und darüber 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
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Anmerkung 1: Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierun-
gen, einer Hochleistungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-) Anflugbefeuerung auf einer 
Länge von 720 m oder mehr, der Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung 
und der Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen eingeschaltet sein. 

 
Anmerkung 2: Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, 

einer Hochleistungs-/ Mittelleistungs-(HI/MI-) Anflugbefeuerung auf einer Länge 
von 420-719 m, der Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und Pisten-
endbefeuerung. Die Befeuerungen müssen eingeschaltet sein. 

 
Anmerkung 3: Bodenanlagen mit Grundausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer 

Hochleistungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von 
weniger als 420 m, einer Anflugbefeuerung von niedriger Leistung (LI) auf einer 
beliebigen Länge, der Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und 
Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen eingeschaltet sein. 

 
Anmerkung 4: Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung bestehen aus den Pistenmarkierungen, der 

Pistenrandbefeuerung, Schwellenbefeuerung, Pistenendbefeuerung, oder es ist 
überhaupt keine Befeuerung vorhanden. 

 
Anmerkung 5: Die Tabellen gelten nur für konventionelle Anflüge mit einem Anflugwinkel von 

nicht mehr als 4°. Bei Gleitwegen mit einem steileren Winkel ist es gewöhnlich 
erforderlich, dass die optische Gleitwegführung (z.B. PAPI/Precision Approach 
Path Indicator – Präzisions-Gleitwinkelbefeuerung) auch in der Sinkflugmindest-
höhe sichtbar ist. 

 
Anmerkung 6: Bei den oben genannten Werten handelt es sich entweder um die gemeldete 

Pistensichtweite oder die meteorologische Sicht, die, wie in Buchstabe h 
beschrieben, in die Pistensichtweite umgerechnet wurde. 

 
Anmerkung 7: Die in den Tabellen 4a, 4b, 4c und 4d genannte Sinkflugmindesthöhe über der 

Schwelle (MDH) bezieht sich auf die ursprüngliche Berechnung der MDH. Bei 
der Wahl der dazugehörigen Pistensichtweite ist es nicht notwendig, eine Auf-
rundung auf die nächsten zehn Fuß zu berücksichtigen, was jedoch aus betrieb-
lichen Gründen geschehen kann, z.B. bei der Umrechnung auf die Sinkflugmin-
desthöhe über MSL (MDA). 
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(5) Flugbetrieb bei Nacht. Für den Flugbetrieb bei Nacht müssen mindestens die Pisten-
rand-, Schwellen- und Pistenendbefeuerung eingeschaltet sein. 

 

(c) Präzisionsanflug – Flugbetrieb nach Betriebsstufe I (CAT I) 

 

(1) Allgemeines. Flugbetrieb nach Betriebsstufe I ist ein Präzisionsinstrumentenanflug mit 

Landung unter Benutzung von ILS, MLS oder PAR mit einer Entscheidungshöhe von 

nicht weniger als 200 ft und einer Pistensichtweite von nicht weniger als 550 m. 

 

(2) Entscheidungshöhe. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die für einen 

Präzisionsanflug nach Betriebsstufe I anzuwendende Entscheidungshöhe nicht geringer 

ist als 

 

(i) die im Flughandbuch (AFM – Aeroplane Flight Manual) gegebenenfalls 

angegebene Entscheidungsmindesthöhe, 

 

(ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die geforderten 

Sichtmerkmale benutzt werden kann, 

 

(iii) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie oder 

 

(iv) 200 ft. 
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(3) Sichtmerkmale. Der Pilot darf einen Anflug unterhalb der nach Nummer 2 für die Betriebs-

stufe I festgelegten Entscheidungshöhe nur fortsetzen, wenn wenigstens eines der folgenden 

Sichtmerkmale für die Piste für ihn deutlich sichtbar und erkennbar ist: 

 

(i) Elemente der Anflugbefeuerung, 

 

(ii) die Schwelle, 

 

(iii) die Schwellenmarkierungen, 

 

(iv) die Schwellenbefeuerung, 

 

(v) die Schwellenkennfeuer, 

 

(vi) die optische Gleitweganzeige, 

 

(vii) die Aufsetzzone oder Aufsetzzonenmarkierungen, 

 

(viii) die Aufsetzzonenbefeuerung oder 

 

(ix) die Pistenrandbefeuerung. 

 

(4) Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für die Pistensichtweite, die der Luft-

fahrtunternehmer für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe I anwenden darf, sind folgende: 
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Tabelle 5 

Pistensichtweite für Anflüge nach Betriebsstufe I in Abhängigkeit von den Bodenanlagen und der 

Entscheidungshöhe über der Schwelle (DH) 

 
Mindestbedingungen für Betriebsstufe I 

Entscheidungshöhe  
(Anm. 7) 

Bodenanlagen/Pistensichtweiten 
(Anm. 5) 

 vollständige 
Ausrüstung  
(Anm. 1 und 6)

mittlere 
Ausrüstung  
(Anm. 2 und 6)

Grund-
ausrüstung 
(Anm. 3 und 6) 

keine 
Ausrüstung  
(Anm. 4 und 6) 

200 ft 550 m 700 m 800 m 1 000 m 

201 – 250 ft 600 m 700 m 800 m 1 000 m 

251 – 300 ft 650 m 800 m 900 m 1 200 m 

301 ft und darüber 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m 
 
Anmerkung 1: Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierun-

gen, einer Hochleistungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer 

Länge von 720 m oder mehr, der Pistenrandbefeuerung, Schwellenbefeuerung und 

Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen eingeschaltet sein. 

 
Anmerkung 2: Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, 

einer Hochleistungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge 

von 420-719 m, der Pistenrandbefeuerung, Schwellenbefeuerung und Pistenend-

befeuerung. Die Befeuerungen müssen eingeschaltet sein. 

 
Anmerkung 3: Bodenanlagen mit Grundausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer 

Hochleistungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von 

weniger als 420 m, einer Anlugbefeuerung von niedriger Leistung (LI) auf einer 

beliebigen Länge, der Pistenrandbefeuerung, Schwellenbefeuerung und Pisten-

endbefeuerung. Die Befeuerungen müssen eingeschaltet sein. 

 
Anmerkung 4: Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung bestehen aus den Pistenmarkierungen, der 

Pistenrandbefeuerung, Schwellenbefeuerung, Pistenendbefeuerung, oder es ist 

überhaupt keine Befeuerung vorhanden. 
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Anmerkung 5: Bei den oben genannten Zahlen handelt es sich entweder um die gemeldete 

Pistensichtweite oder die meteorologische Sicht, die, wie in Buchstabe h 

beschrieben, in die Pistensichtweite umgerechnet wurde. 

 

Anmerkung 6: Die Tabelle gilt nur für konventionelle Anflüge mit einem Gleitwinkel bis ein-

schließlich 4° (Grad). 

 

Anmerkung 7: Die in Tabelle 5 genannte Entscheidungshöhe über der Schwelle (DH) bezieht 

sich auf die ursprüngliche Berechnung der DH. Bei der Wahl der dazugehörigen 

Pistensichtweite ist es nicht notwendig, eine Aufrundung auf die nächsten zehn 

Fuß zu berücksichtigen, was jedoch aus betrieblichen Gründen geschehen kann, 

z.B. bei der Umrechnung auf die Entscheidungshöhe über MSL (DA). 

 

(5) Flugbetrieb mit nur einem Piloten Für den Flugbetrieb mit nur einem Piloten hat der 

Luftfahrtunternehmer die mindestens erforderliche Pistensichtweite (Minimum-RVR) 

für alle Anflüge in Übereinstimmung mit OPS 1.430 und diesem Anhang zu berechnen. 

Eine Pistensichtweite von weniger als 800 m ist nicht zulässig, es sei denn, es wird ein 

mit einem ILS (Instrumentenlandesystem) oder MLS (Mikrowellenlandesystem) 

gekoppelter Autopilot verwendet. In diesem Fall gelten die normalen Mindestbedin-

gungen. Die verwendete Entscheidungshöhe darf nicht weniger als das 1,25fache der 

Einsatzmindesthöhe des Autopiloten betragen. 

 

(6) Flugbetrieb bei Nacht. Für den Flugbetrieb bei Nacht müssen mindestens die Pisten-

rand-, Schwellen- und Pistenendbefeuerung eingeschaltet sein. 

 

(d) Präzisionsanflug – Flugbetrieb nach Betriebsstufe II (CAT II) 

 

(1) Allgemeines. Flugbetrieb nach Betriebsstufe II ist ein Präzisionsinstrumentenanflug und 

eine Landung unter Benutzung von ILS oder MLS mit 

 

(i) einer Entscheidungshöhe von weniger als 200 ft, jedoch nicht weniger als 100 ft 

und 

(ii) einer Pistensichtweite von nicht weniger als 300 m. 
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(2) Entscheidungshöhe. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Entscheidungs-

höhe für Flugbetrieb nach Betriebsstufe II nicht geringer ist als 

 

(i) die im Flughandbuch (AFM) gegebenenfalls angegebene Entscheidungsmindesthöhe, 

 

(ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die geforderten Sichtmerk-

male benutzt werden kann, 

 

(iii) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie, 

 

(iv) die Entscheidungshöhe, bis zu welcher die Flugbesatzung die Genehmigung besitzt, den 

Anflug durchzuführen, oder 

 

(v) 100 ft. 

 

(3) Sichtmerkmale. Der Pilot darf einen Anflug unterhalb der nach Nummer 2 für die Betriebs-

stufe II festgelegten Entscheidungshöhe nur fortsetzen, wenn Sichtkontakt zu einem Segment 

aus mindestens 3 aufeinanderfolgenden Feuern der Mittellinie der Anflugbefeuerung oder der 

Aufsetzzonenbefeuerung oder der Pistenmittellinienbefeuerung oder der Pistenrandbefeue-

rung oder einer Kombination aus diesen hergestellt und aufrechterhalten werden kann. Die 

Sichtmerkmale müssen ein seitliches Element der Bodenbefeuerung enthalten, d.h. einen 

Anflugbefeuerungsquerbalken oder die Schwellenbefeuerung oder einen Kurzbalken der 

Aufsetzzonenbefeuerung. 
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(4) Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für die Pistensichtweite, die ein Luft-

fahrtunternehmer für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II anwenden darf, sind folgende: 

 

Tabelle 6 

Pistensichtweite (RVR) für Anflüge nach Betriebsstufe II in Abhängigkeit von der 

Entscheidungshöhe über der Schwelle (DH) 

 

Mindestbedingungen für Betriebsstufe II 

Entscheidungshöhe automatischer Anflug unterhalb der DH 
(siehe Anm. 1) 

 RVR für Flugzeugkategorie 
A, B und C 

RVR für Flugzeugkategorie 
D 

100 – 120 ft 300 m 300 m 
(Anm. 2)/350 m 

121 – 140 ft 400 m 400 m 

141 ft und darüber 450 m 450 m 
 

Anmerkung 1:  In dieser Tabelle bedeutet "automatischer Anflug unterhalb der DH" den 

ununterbrochenen Gebrauch des automatischen Flugsteuerungssystems bis 

zu einer Höhe, die nicht mehr als 80 % der anwendbaren DH beträgt. 

Demnach können sich die Lufttüchtigkeitsforderungen über die danach 

festgelegte Einsatzmindesthöhe des automatischen Flugsteuerungssystems 

auf die anwendbare DH auswirken. 

 

Anmerkung 2: Für ein Flugzeug der Kategorie D, das eine automatische Landung 

(autoland) durchführt, können 300 m angewandt werden. 

 

(e) Präzisionsanflug – Flugbetrieb nach Betriebsstufe III (CAT III) 

 

(1) Allgemeines. Flugbetrieb nach Betriebsstufe III wird unterteilt in: 
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(i) Flugbetrieb nach Betriebsstufe III A (CAT III A). Ein Präzisionsinstrumentenanflug mit 

Landung unter Verwendung von ILS oder MLS mit 

 

(A) einer Entscheidungshöhe von weniger als 100 ft und 

 

(B) einer Pistensichtweite von nicht weniger als 200 m. 

 

(ii) Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B (CAT III B). Ein Präzisionsinstrumentenanflug mit 

Landung unter Verwendung von ILS oder MLS mit 

 

(A) einer Entscheidungshöhe von weniger als 50 ft oder keiner Entscheidungshöhe 

und 

 

(B) einer Pistensichtweite von weniger als 200 m, jedoch nicht unter 75 m. 

 

Anmerkung: Wenn die Entscheidungshöhe und die Pistensichtweite nicht unter dieselbe 

Betriebsstufe fallen, wird anhand der Pistensichtweite bestimmt, zu welcher 

Betriebsstufe der Flugbetrieb gehört. 

 

(2) Entscheidungshöhe. Für den Flugbetrieb mit Entscheidungshöhe hat der Luftfahrtunternehmer 

sicherzustellen, dass diese nicht geringer ist als 

 

(i) die im Flughandbuch (AFM) gegebenenfalls angegebene Entscheidungsmindesthöhe, 

 

(ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die geforderten Sicht-

merkmale benutzt werden kann, oder 

 

(iii) die Entscheidungshöhe, bis zu welcher die Flugbesatzung die Genehmigung besitzt, den 

Anflug durchzuführen. 
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(3) Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe. Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe darf nur durch-

geführt werden, wenn 

 

(i) der Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe im Flughandbuch (AFM) genehmigt ist, 

 

(ii) die Anflughilfe und die Flugplatzeinrichtungen den Flugbetrieb ohne Entscheidungs-

höhe ermöglichen und 

 

(iii) der Luftfahrtunternehmer eine Genehmigung für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe III 

ohne Entscheidungshöhe besitzt. 

 

Anmerkung: Im Falle einer Piste für Betriebsstufe III kann davon ausgegangen werden, dass 

Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe möglich ist, sofern dieses nicht ausdrücklich 

durch Veröffentlichungen im Luftfahrthandbuch (AIP) oder NOTAM einge-

schränkt wird. 

 

(4) Sichtmerkmale 

 

(i) Bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III A und bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B 

mit Flugzeugen, die über ein ausfallunempfindliches (fail passive) Flugsteuerungs-

system verfügen, darf der Pilot einen Anflug unterhalb der nach Nummer 2 festgelegten 

Entscheidungshöhe nur fortsetzen, wenn Sichtkontakt zu einem Segment aus mindes-

tens 3 aufeinanderfolgenden Feuern der Mittellinie der Anflugbefeuerung oder der Auf-

setzzonenbefeuerung oder der Pistenmittellinienbefeuerung oder der Pistenrand-

befeuerung oder einer Kombination aus diesen hergestellt und aufrechterhalten werden 

kann. 

 

(ii) Bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B mit Flugzeugen, die über ein betriebssicheres 

(fail operational) Flugsteuerungssystem mit Entscheidungshöhe verfügen, darf der Pilot 

einen Anflug unterhalb der nach Nummer 2 festgelegten Entscheidungshöhe nur fort-

setzen, wenn Sichtkontakt zu mindestens einem Mittellinienfeuer hergestellt und auf-

rechterhalten werden kann. 
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(iii) Bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III ohne Entscheidungshöhe muss kein Sichtkontakt 

vor dem Aufsetzen bestehen. 

 

(5) Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für Pistensichtweite, die der Luft-

fahrtunternehmer bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III anwenden darf, sind folgende: 

 

Tabelle 7 

Pistensichtweite für Anflüge nach Betriebsstufe III in Abhängigkeit von Entscheidungshöhe und 

Rollsteuerungs–/Rollführungssystem 

 

Mindestbedingungen für Betriebsstufe III 

Betriebsstufe Entscheidungshöhe (ft) 
(Anm. 2) 

Rollsteuerungs-/ 
Rollführungssystem 

Pistensichtweite (m) 

III A Weniger als 100 ft Nicht erforderlich 200 m 

III B Weniger als 100 ft Fail-passive 150 m 
(Anm. 1) 

III B Weniger als 50 ft Fail-passive 125 m 

III B Weniger als 50 ft oder 
ohne Entscheidungshöhe 

Fail-operational 75 m 

 

Anmerkung 1: Für Flugzeuge, für die ein Zeugnis nach CS-AWO für Allwetterflugbetrieb 

321 (b)(3) ausgestellt wurde. 

 

Anmerkung 2: Die Redundanz von Flugsteuerungssystemen wird nach CS-AWO für 

Allwetterflugbetrieb durch die Mindestentscheidungshöhe bestimmt, für die 

ein Zeugnis ausgestellt wurde. 

 

(f) Platzrundenanflug (circling) 

 

(1) Die niedrigsten, von einem Luftfahrunternehmer für Platzrundenanflüge anzuwenden-

den Landemindestbedingungen sind: 
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Tabelle 8 

Sicht und MDH für Platzrundenanflüge  

in Abhängigkeit von der Flugzeugkategorie 

 

 Flugzeugkategorie 

 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 

Meteorologische Mindestsicht 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m 

 

(2) Ein Platzrundenanflug mit vorgeschriebenen Kursen über Grund ist ein anerkanntes 

Verfahren im Sinne dieser OPS. 

 

(g) Sichtanflug (visual approach). Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für einen 

Anflug nach Sicht eine Pistensichtweite von weniger als 800 m nicht angewendet wird. 

 

(h) Umrechnung der gemeldeten meteorologischen Sicht in die Pistensichtweite 

 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Umrechnung der meteoro-

logischen Sicht in die Pistensichtweite für die Berechnung der Startmindestbedingun-

gen, der Mindestbedingungen nach Betriebsstufe II oder III oder dann, wenn eine 

gemeldete Pistensichtweite vorliegt, nicht angewendet wird. 

 

Anmerkung:  Liegt die gemeldete Pistensichtweite über dem vom Flugplatzbetreiber 

bestimmten Höchstwert (z.B. "Pistensichtweite über 1 500 m"), wird sie in 

diesem Zusammenhang nicht als eine gemeldete Pistensichtweite betrachtet, 

und es kann die Umrechnungstabelle benutzt werden. 

 

(2) Bei Umrechnung der meteorologischen Sicht in die Pistensichtweite in allen in Nummer 

1 nicht genannten Fällen hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die nach-

stehende Tabelle benutzt wird. 
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Tabelle 9 

Umrechnung der Sicht in Pistensichtweite 

 

in Betrieb befindliche Befeuerungselemente RVR = gemeldete meteoro-
logische Sicht multipliziert 

mit: 

 Tag Nacht 

Hochleistungs-Anflug- und Pistenbefeuerung 1,5 2,0 

alle anderen Arten von Befeuerungsanlagen 1,0 1,5 

keine Befeuerung 1,0 nicht anwendbar 
 

Anhang 2 zu OPS 1.430 Buchstabe c 

Flugzeugkategorien – Allwetterflugbetrieb 

 

(a) Klassifizierung von Flugzeugen 

 

Die bei der Klassifizierung von Flugzeugen nach Kategorien zugrunde zu legenden Kriterien 

sind die über der Schwelle angezeigte Fluggeschwindigkeit (VAT), die dem 1,3fachen der 

Überziehgeschwindigkeit (VSO) oder dem 1,23fachen der Überziehgeschwindigkeit in 

Landekonfiguration bei höchstzulässiger Landemasse (VS1G) entspricht. Liegen sowohl VSO 

als auch VS1G vor, ist die höhere sich ergebende VAT zu verwenden. Die den VAT-

Geschwindigkeitswerten entsprechenden Flugzeugkategorien sind aus der nachstehenden 

Tabelle ersichtlich: 

 

 

 

 

 

 

 

Flugzeugkategorie VAT 

A weniger als 91 kt 

B von 91 bis 120 kt 

C von 121 bis 140 kt 

D von 141 bis 165 kt 

E von 166 bis 210 kt 
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Die zu berücksichtigende Landekonfiguration ist vom Luftfahrtunternehmer oder vom Flug-

zeughersteller festzulegen. 

 

(b) Dauerhafte Änderung der Kategorie – höchstzulässige Landemasse 

 

(1) Mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde darf der Luftfahrtunternehmer einen niedrige-

ren Wert für die höchstzulässige Landemasse dauerhaft festlegen und diese Masse zur 

Ermittlung der VAT benutzen. 

 

(2) Die für ein bestimmtes Flugzeug festgelegte Kategorie muss ein Festwert und damit 

unabhängig von den wechselnden Bedingungen des täglichen Flugbetriebes sein. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.440 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – Allgemeine Betriebsregeln 

 

(a) Allgemeines. Die folgenden Verfahren gelten für die Einführung und die Genehmigung von 

Flugbetrieb bei geringer Sicht. 

 

(b) Betriebliche Nachweisführung. Die betriebliche Nachweisführung dient der Feststellung oder 

Validierung der Anwendung bzw. Durchführung und Wirksamkeit der anwendbaren Flug-

führungs-Bordsysteme, Schulungen, Flugbesatzungsverfahren, Instandhaltungsprogramme 

und Handbücher für das zur Genehmigung anstehende Programm für die Betriebsstufen II 

und III. 

 

(1) Beträgt die beantragte Entscheidungshöhe (DH) 50 ft oder mehr, sind mindestens 

30 Anflüge und Landungen im Flugbetrieb mit den in jedem Luftfahrzeugmuster ein-

gebauten Systemen der Betriebsstufen II und III durchzuführen. Liegt die beantragte 

DH unter 50 ft, sind mindestens 100 Anflüge und Landungen durchzuführen; die Luft-

fahrtbehörde kann Ausnahmen zulassen. 
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(2) Bei verschiedenen Baureihen des gleichen Luftfahrzeugmusters, bei denen die gleiche 

Grundausrüstung hinsichtlich der Flugsteuerungs- und Anzeigesysteme verwendet wird, 

oder bei einem Luftfahrzeugmuster mit unterschiedlicher Grundausrüstung hinsichtlich 

der Flugsteuerungs- und Anzeigesysteme hat der Luftfahrtunternehmer nachzuweisen, 

dass die verschiedenen Baureihen ausreichend leistungsfähig sind; der Luftfahrtunter-

nehmer hat jedoch nicht für jede Baureihe eine vollständige betriebliche Nachweis-

führung zu erbringen. Die Luftfahrtbehörde kann auch einer Reduzierung der Anzahl 

der Anflüge und Landungen auf der Grundlage von Erleichterungen zustimmen, die für 

Erfahrungen gewährt werden, die ein anderer Luftfahrtunternehmer mit einem nach 

OPS 1 ausgestellten Luftverkehrsbetreiberzeugnis mit dem gleichen Flugzeugmuster 

oder der gleichen Baureihe und den gleichen Verfahren gewonnen hat. 

 

(3) Übersteigt die Zahl der nicht erfolgreichen Anflüge 5 % der Gesamtzahl der Anflüge 

(z.B. nicht erfolgreiche Landungen, Systemabschaltung), muss das Evaluierungs-

programm um Stufen von mindestens 10 Anflügen und Landungen verlängert werden, 

bis die Gesamtmisserfolgsquote 5 % nicht übersteigt. 

 

(c) Datenerfassung zur betrieblichen Nachweisführung. Jeder Antragsteller muss eine Datenerfas-

sungsmethode (z.B. ein von der Flugbesatzung zu verwendendes Formblatt) für Aufzeichnun-

gen über die Anflug- und Landeleistung entwickeln. Die dabei erfassten Daten und eine 

Zusammenfassung der Nachweisdaten sind der Luftfahrtbehörde für Evaluierungszwecke zur 

Verfügung zu stellen. 

 

(d) Auswertung der Daten. Nicht erfolgreiche Anflüge und/oder automatische Landungen sind zu 

dokumentieren und auszuwerten. 

 

(e) Fortlaufende Überwachung 

 

(1) Nach Erteilung der erstmaligen Genehmigung muss der Flugbetrieb fortlaufend durch 

den Luftfahrtunternehmer überwacht werden, um unerwünschte Entwicklungen festzu-

stellen, bevor sie zu einer Gefahr werden. Zu diesem Zweck können Berichte der Flug-

besatzungen benutzt werden. 
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(2) Die nachstehenden Informationen müssen über einen Zeitraum von 12 Monaten auf-

bewahrt werden: 

 

(i) Die Gesamtzahl der erfolgreichen, tatsächlichen oder simulierten Anflüge je Flug-

zeugmuster bei Verwendung der CAT-II- oder CAT-III-Bordausrüstung nach den 

geltenden Landemindestbedingungen der Betriebsstufe II oder III sowie 

 

(ii) nach Flugplätzen und Flugzeugkennzeichen gegliederte Berichte von nicht erfolg-

reichen Anflügen und/oder automatischen Landungen, unterteilt nach folgenden 

Merkmalen: 

 

(A) Mängel der Bordausrüstung, 

 

(B) Schwierigkeiten bei den Bodeneinrichtungen, 

 

(C) Fehlanflüge infolge von Anweisungen des Flugverkehrskontrolldienstes 

oder 

 

(D) andere Gründe. 

 

(3) Der Luftfahrtunternehmer hat ein Verfahren zur Überwachung der Leistungsfähigkeit 

des automatischen Landesystems jedes seiner Flugzeuge zu erstellen. 
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(f) Übergangszeiträume 

 

(1) Luftfahrtunternehmer ohne Erfahrungen mit Betriebsstufe II oder III 

 

(i) Luftfahrtunternehmer ohne Betriebserfahrung mit Betriebsstufe II oder III können 

eine Genehmigung für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III A erhalten, 

wenn sie eine Mindesterfahrung von 6 Monaten im Flugbetrieb nach Betriebsstufe 

I mit dem betreffenden Flugzeugmuster erworben haben. 

 

(ii) Nach Ablauf von 6 Monaten im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III A mit 

dem betreffenden Flugzeugmuster kann der Luftfahrtunternehmer eine Genehmi-

gung für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B erhalten. Bei Erteilung einer 

solchen Genehmigung kann die Luftfahrtbehörde für eine weitere Zeitspanne 

höhere Mindestbedingungen auferlegen. Die Erhöhung der Mindestbedingungen 

bezieht sich normalerweise nur auf die Pistensichtweite und/oder eine Einschrän-

kung des Flugbetriebes ohne Entscheidungshöhe. Sie muss so gewählt werden, 

dass dadurch keine Änderung der Betriebsverfahren erforderlich wird. 

 

(2) Luftfahrtunternehmer mit Erfahrungen bezüglich Betriebsstufe II oder III. Luftfahrt-

unternehmer, die bereits Erfahrungen bezüglich der Betriebsstufe II oder III besitzen, 

können auf Antrag eine Genehmigung für einen verkürzten Übergangszeitraum 

erhalten. 

 

(g) Instandhaltung der Ausrüstung für Betriebsstufe II, Betriebsstufe III und für Starts bei gerin-

ger Sicht (Low Visibility Take-off – LVTO) Der Luftfahrtunternehmer hat in Zusammen-

arbeit mit dem Hersteller Instandhaltungsanweisungen für die bordseitigen Flugführungs-

systeme zu erstellen und diese in sein nach OPS 1.910 vorgeschriebenes und von der 

Luftfahrtbehörde zu genehmigendes Instandhaltungsprogramm aufzunehmen. 
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(h) In Frage kommende Flugplätze und Pisten 

 

(1) Jede Kombination von Flugzeugmuster/Bordausrüstung/Piste muss durch die erfolg-

reiche Durchführung von mindestens einem Anflug und einer Landung nach Betriebs-

stufe II oder zu besseren Bedingungen überprüft werden, bevor mit dem Betrieb nach 

Betriebsstufe III begonnen wird. 

 

(2) Für Pisten mit unebenem Gelände vor der Schwelle oder anderen vorhersehbaren oder 

bekannten Mängeln muss jede Kombination von Flugzeugmuster/Bordausrüstung/Piste 

im Betrieb nach Betriebsstufe I oder zu besseren Bedingungen überprüft werden, bevor 

mit dem Betrieb nach Betriebsstufe II oder III begonnen wird. 

 

(3) Bei verschiedenen Baureihen des gleichen Luftfahrzeugmusters, bei denen die gleiche 

Grundausrüstung hinsichtlich der Flugsteuerungs- und Anzeigesysteme verwendet wird, 

oder bei einem Luftfahrzeugmuster mit unterschiedlicher Grundausrüstung hinsichtlich 

der Flugsteuerungs- und Anzeigesysteme hat der Luftfahrtunternehmer nachzuweisen, 

dass die verschiedenen Baureihen ausreichend leistungsfähig sind; der Luftfahrtunter-

nehmer hat jedoch nicht für jede Kombination von Baureihe/Piste eine vollständige 

betriebliche Nachweisführung zu erbringen. 

 

(4) Luftfahrtunternehmer, die die gleiche Kombination von Luftfahrzeugmuster/Baureihe 

und Bordausrüstung und die gleichen Verfahren anwenden, können bei der Erfüllung 

der Bestimmungen dieser OPS auch die Erfahrungen und Aufzeichnungen der anderen 

betreffenden Luftfahrtunternehmer anrechnen lassen. 
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Anhang 1 zu OPS 1.450 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – Schulung und Qualifikationen 

 

(a) Allgemeines. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Schulung der Flugbesat-

zung für Flugbetrieb bei geringer Sicht nach Lehrplänen für die Theorie-, die Flugsimulator- 

und/oder die Flugschulung erfolgt. Der Luftfahrtunternehmer darf mit Zustimmung der Luft-

fahrtbehörde den Lehrgangsinhalt nach den Bestimmungen der Nummern 2 und 3 kürzen. 

 

(1) Flugbesatzungsmitglieder, die keine Erfahrungen mit der Betriebsstufe II oder III haben, 

müssen an der gesamten in den Buchstaben b, c und d beschriebenen Schulung teil-

nehmen. 

 

(2) Flugbesatzungsmitglieder, die bei einem anderen Luftfahrtunternehmer Erfahrungen mit 

der Betriebsstufe II oder III erworben haben, dürfen an einem verkürzten Theorie-

lehrgang teilnehmen. 

 

(3) Flugbesatzungsmitglieder, die bei dem Luftfahrtunternehmer Erfahrungen mit der 

Betriebsstufe II oder III erworben haben, dürfen an einem verkürzten Lehrgang für die 

Theorie-, Flugsimulator- und/ oder Flugschulung teilnehmen. Der verkürzte Lehrgang 

muss mindestens Buchstabe d Nummer1, Buchstabe d Nummer 2 Ziffer i oder Buch-

stabe d Nummer 2 Ziffer ii soweit zutreffend und Buchstabe d Nummer 3 Ziffer i 

erfüllen. 

 

(b) Theorieschulung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der erstmalige Lehrgang 

zur theoretischen Schulung für den Flugbetrieb bei geringer Sicht mindestens umfasst: 

 

(1) die Eigenschaften und Betriebsgrenzen des ILS und/oder MLS, 

 

(2) die Eigenschaften der optischen Hilfen, 
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(3) die Nebelarten und deren Eigenschaften, 

 

(4) die betriebliche Eignung und die Betriebsgrenzen des betreffenden Bordsystems, 

 

(5) die Auswirkungen von Niederschlag, Eisbildung, Windscherung und Turbulenz in 

geringen Höhen, 

 

(6) die Auswirkungen bestimmter Fehlfunktionen des Flugzeuges, 

 

(7) Anwendung und Beschränkungen der Systeme zur Bestimmung der Pistensichtweite, 

 

(8) grundlegende Forderungen bezüglich der Hindernisfreiheit, 

 

(9) Erkennen von Ausfällen der Bodenausrüstung und die von der Flugbesatzung zu ergrei-

fenden Maßnahmen, 

 

(10) die bei Bodenverkehr zu befolgenden Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen, wenn die 

Pistensichtweite weniger als 400 m beträgt, sowie alle zusätzlich erforderlichen Verfah-

ren für Starts bei Pistensichtweiten von weniger als 150 m oder weniger als 200 m für 

Flugzeuge der Kategorie D, 

 

(11) die Aussagekraft der mit Funkhöhenmessern bestimmten Entscheidungshöhen sowie die 

Auswirkung des Bodenprofils im Anflugbereich auf die Funkhöhenmesseranzeigen und 

auf die automatischen Anflugsysteme und Landesysteme, 

 

(12) sofern zutreffend, die Bedeutung und Aussagekraft der Alarmhöhe und die bei einem 

ober- und unterhalb der Alarmhöhe auftretenden Ausfall zu ergreifenden Maßnahmen, 
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(13) die von Piloten zu erbringenden Voraussetzungen für den Erwerb und die Aufrecht-

erhaltung der Berechtigung, Starts bei geringer Sicht und Flugbetrieb nach Betriebsstufe 

II oder III durchzuführen, und 

 

(14) die Bedeutung der richtigen Sitzposition und Augenhöhe. 

 

(c) Flugsimulator- und/oder Flugschulung 

 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Flugsimulator- und/oder Flug-

schulung für Flugbetrieb bei geringer Sicht beinhaltet: 

 

(i) die Überprüfung der Ausrüstung auf einwandfreie Funktion am Boden und im 

Flug, 

 

(ii) die Auswirkung von Betriebszustandsänderungen der Bodenanlagen auf die Start- 

und Landemindestbedingungen, 

 

(iii) die Überwachung der automatischen Flugsteuerungssysteme und der Betriebs-

zustandsanzeige des automatischen Landesystems mit besonderer Berücksichti-

gung der bei Ausfall dieser Systeme zu ergreifenden Maßnahmen, 

 

(iv) die bei Ausfällen z.B. von Triebwerken, elektrischen Systemen, Hydraulik-

systemen oder Flugsteuerungssystemen zu ergreifenden Maßnahmen, 

 

(v) die Auswirkung bekannter Ausrüstungsausfälle und der Gebrauch der 

Mindestausrüstungslisten, 

 

(vi) die musterzulassungsbedingten Betriebsgrenzen, 
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(vii) die Unterweisung hinsichtlich der erforderlichen Sichtmerkmale bei 

Erreichen der Entscheidungshöhe in Verbindung mit Informationen über die 

höchstzulässige Abweichung vom Gleitweg oder Landekurs und 

 

(viii) sofern zutreffend, die bei einem ober- und unterhalb der Alarmhöhe 

auftretenden Ausfall zu ergreifenden Maßnahmen. 

 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jedes Flugbesatzungsmitglied für die 

Durchführung seiner Aufgaben geschult und über die erforderliche Zusammenarbeit mit 

den anderen Besatzungsmitgliedern unterwiesen ist. Wann immer möglich, sind Flug-

simulatoren zu verwenden. 

 

(3) Die Schulung muss in Abschnitte aufgeteilt werden, die den Normalbetrieb ohne Aus-

fälle am Flugzeug oder seiner Ausrüstung umfassen, die aber auch alle anzutreffenden 

Wetterbedingungen einschließen sowie ins einzelne gehende Szenarien der Ausfälle am 

Flugzeug und seiner Ausrüstung, die den Betrieb nach Betriebsstufe II oder III beein-

trächtigen könnten. Wenn das automatische Flugzeugsteuerungssystem den Gebrauch 

hybrider oder anderer spezieller Systeme einschließt, wie z.B. eine in Augenhöhe 

projizierte Flugführungsanzeige (head-up display) oder andere, weiterentwickelte 

Sichtdarstellungssysteme, müssen die Flugbesatzungsmitglieder den Gebrauch dieser 

Systeme im normalen und außergewöhnlichen Betriebszustand während der 

Flugsimulatorschulung üben. 

 

(4) Die Verfahren bei Ausfall eines Piloten während eines Starts bei schlechter Sicht und 

während des Betriebs nach Betriebsstufe II und III sind zu üben. 

 

(5) Bei Flugzeugen, für die kein Flugsimulator zur Verfügung steht, hat der Luftfahrtunter-

nehmer sicherzustellen, dass der Abschnitt der Flugschulung, der der Übung der Sicht-

szenarien des Flugbetriebes nach Betriebsstufe II dient, in einem ausdrücklich zugelas-

senen Flugsimulator durchgeführt wird. Die Schulung muss in diesem Fall mindestens 

4 Anflüge umfassen. Musterbezogene Schulung und Verfahren sind im Flugzeug durch-

zuführen und zu üben. 
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(6) Die Schulung für Betriebsstufe II und III muss mindestens umfassen: 

 

(i) Anflüge unter Verwendung der entsprechenden im Flugzeug eingebauten Flug-

führungssysteme, Autopiloten und Steuerungssysteme bis zur jeweiligen Ent-

scheidungshöhe, den Übergang zum Sichtflug und die Landung, 

 

(ii) Anflüge ohne äußere Sichtmerkmale mit allen Triebwerken unter Verwendung der 

entsprechenden im Flugzeug eingebauten Flugführungssysteme, Autopiloten und 

Steuerungssysteme bis zur jeweiligen Entscheidungshöhe mit anschließendem 

Durchstarten, 

 

(iii) gegebenenfalls Anflüge, das Abfangen, Landen und Ausrollen unter Verwendung 

automatischer Flugsteuerungssysteme und 

 

(iv) Normalbetrieb des jeweiligen Systems mit und ohne Erfassen der Sichtmerkmale 

bei Erreichen der Entscheidungshöhe. 

 

(7) Anschließende Schulungsabschnitte müssen mindestens umfassen: 

 

(i) Anflüge mit Triebwerkausfall in verschiedenen Anflugabschnitten, 

 

(ii) Anflüge mit Ausfall kritischer Systeme wie z.B. elektrischer Systeme, automa-

tischer Flugsteuerungssysteme, boden- und/oder bordseitiger ILS/MLS-Systeme 

sowie Überwachungsgeräte für den Betriebszustand, 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 153 
ANHANG DG C III   DE 

 
(iii) Anflüge, bei denen Ausfälle am automatischen Flugsteuerungssystem in niedriger 

Höhe folgende Maßnahmen erfordern: 
 

(A) entweder Rückkehr zur manuellen Flugsteuerung, um das Abfangen, 
Landen und Ausrollen oder einen Fehlanflug durchzuführen, oder 

 
(B) Rückkehr zur manuellen Flugsteuerung oder einer rückgestuften automati-

schen Betriebsart, um Fehlanflüge ab oder unterhalb der Entscheidungshöhe 
durchzuführen, einschließlich der Fehlanflüge, die zu einem Aufsetzen auf 
der Piste führen können, 

 
(iv) Systemausfälle unter für den Flugbetrieb genehmigten Mindestsichtbedingungen, 

die sowohl ober- als auch unterhalb der Entscheidungshöhe zu übermäßigen 
Landekurs- und/ oder Gleitwegabweichungen führen. Zusätzlich ist die Fort-
setzung des Anflugs bis zur manuellen Landung zu üben, wenn die Rückstufung 
des automatischen Systems aus einer in Augenhöhe projizierten Anzeige (head-up 
display) besteht oder eine solche Anzeige die einzige Hilfe für das Abfangen 
bildet, und 

 
(v) für das betreffende Flugzeugmuster oder die betreffende Baureihe spezifische 

Ausfälle und Verfahren. 
 
(8) Das Schulungsprogramm muss Übungen für den Umgang mit Fehlern umfassen, die 

eine Rückstufung zu höheren Mindestbedingungen erfordern. 
 
(9) Das Schulungsprogramm muss die Handhabung des Flugzeugs für den Fall umfassen, 

dass während eines Anfluges nach Betriebsstufe III mit der Ausfallsicherheit "Fail 
Passive" der Fehler zu einem Abschalten des Autopiloten bei oder unterhalb der Ent-
scheidungshöhe führt und die letzte gemeldete Pistensichtweite 300 m oder weniger 
beträgt. 

 
(10) Bei der Durchführung von Starts mit Pistensichtweiten von 400 m und darunter muss 

die Schulung System- und Triebwerkausfälle einschließen, die zur Fortsetzung oder 
zum Abbruch des Starts führen. 
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(d) Umschulungsbestimmungen für die Durchführung von Starts bei geringer Sicht und Flug-

betrieb nach Betriebsstufe II und III. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das 

Flugbesatzungspersonal bei der Umschulung auf ein neues Muster oder eine neue Baureihe 

eines Flugzeugs, mit dem Starts bei geringer Sicht und Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und 

III durchgeführt werden, die folgende Schulung für Verfahren bei geringer Sicht durchführt. 

Die für die Durchführung eines verkürzten Lehrgangs geltenden Bestimmungen hinsichtlich 

der Erfahrung von Flugbesatzungsmitgliedern sind in Buchstabe a Nummern 2 und 3 

beschrieben: 

 

(1) Theorieschulung. Es gelten die in Buchstabe b vorgeschriebenen jeweiligen 

Bestimmungen unter Berücksichtigung der Schulung und der Erfahrungen des 

Flugbesatzungsmitglieds im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und III. 

 

(2) Flugsimulator- und/oder Flugschulung 

 

(i) mindestens 8 Anflüge und/oder Landungen in einem Flugsimulator, 

 

(ii) steht kein Flugsimulator für das betreffende Flugzeug zur Verfügung, sind 

mindestens 3 Anflüge mit wenigstens einem Durchstartmanöver mit dem Flug-

zeug durchzuführen, 

 

(iii) eine geeignete zusätzliche Schulung, wenn eine Spezialausrüstung, wie z.B. eine 

in Augenhöhe projizierte Anzeige (head-up display) oder andere Sichtdarstel-

lungssysteme, verwendet wird. 
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(3) Qualifikation der Flugbesatzung. Die Anforderungen an die Qualifikation der Flug-

besatzung sind unternehmensspezifisch und abhängig vom eingesetzten Flugzeug-

muster: 

 

(i) Der Luftfahrtunternehmer hat jedes Flugbesatzungsmitglied vor erstmaligem 

Einsatz im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III einer Überprüfung zu unter-

ziehen. 

 

(ii) Die in Ziffer i vorgeschriebene Überprüfung kann durch den erfolgreichen 

Abschluss einer nach Nummer 2 vorgeschriebenen Simulator- und/oder Flug-

schulung ersetzt werden. 

 

(4) Streckeneinsatz unter Aufsicht. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jedes 

Flugbesatzungsmitglied dem folgenden Streckeneinsatz unter Aufsicht unterzogen wird: 

 

(i) Für Betriebsstufe II mindestens 3 manuelle Landungen nach Abschalten des 

Autopiloten. 

 

(ii) Für Betriebsstufe III mindestens drei automatische Landungen. Es ist nur 

1 automaische Landung erforderlich, wenn die nach Nummer 2 geforderte 

Schulung auf einem Flugsimulator, der für eine Umschulung ohne Flugzeiten im 

Flugzeug (Zero Flight Time Conversions) zugelassen ist, durchgeführt wird. 

 

(e) Mustererfahrung und Erfahrung als Kommandant. Vor dem erstmaligen Einsatz auf dem 

Flugzeugmuster im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II/III gelten für den Kommandanten oder 

für Piloten, die mit der Durchführung des Fluges betraut wurden, folgende zusätzliche 

Anforderungen:  

 

(1) 50 Stunden oder 20 Flugabschnitte auf dem Muster, einschließlich des Strecken-

einsatzes unter Aufsicht, und 
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(2) bis zum Erreichen von 100 Stunden oder 40 Flugabschnitten einschließlich des 

Streckeneinsatzes unter Aufsicht auf dem Muster müssen 100 m zu den geltenden 

Mindestwerten für die Pistensichtweite für Betriebsstufe II oder III hinzugefügt werden, 

wenn nicht bereits eine Qualifikation für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III 

bei einem Luftfahrtunternehmer erworben wurde. 

 

(3) Bei Flugbesatzungsmitgliedern, die bereits Erfahrungen als Kommandant im 

Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III besitzen, kann die Luftfahrtbehörde eine 

Verringerung der in Nummer 2 genannten Erfahrungswerte genehmigen. 

 

(f) Starts bei geringer Sicht mit einer Pistensichtweite von weniger als 150 m oder 200 m 

 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die folgende Schulung vor dem 

Einsatz bei Starts mit Pistensichtweiten von weniger als 150 m oder von weniger als 

200 m bei Flugzeugen der Kategorie D durchgeführt wird: 

 

(i) normaler Start unter den festgelegten Mindestwerten für die Pistensichtweite, 

 

(ii) Start unter den festgelegten Mindestwerten für die Pistensichtweite mit einem 

Triebwerkausfall zwischen V1 und V2, oder sobald Sicherheitserwägungen dies 

zulassen, und 

 

(iii) Start unter den festgelegten Mindestwerten für die Pistensichtweite mit einem 

Triebwerkausfall vor V1, der zu einem Startabbruch führt. 

 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die nach Nummer 1 geforderte 

Schulung in einem Flugsimulator durchgeführt wird. Diese Schulung muss die Anwen-

dung der speziellen Verfahren und Ausrüstungen umfassen. Steht kein Flugsimulator 

für das betreffende Flugzeug zur Verfügung, kann die Luftfahrtbehörde die Durchfüh-

rung dieser Schulung in einem Flugzeug ohne Anwendung der festgelegten Mindest-

werte für die Pistensichtweite genehmigen (siehe Anhang 1 zu OPS 1.965). 
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(3) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbesatzungsmitglied vor der 

Durchführung von Starts bei geringer Sicht mit Pistensichtweiten von weniger als 

150 m, oder weniger als 200 m für Flugzeuge der Kategorie D, einer Überprüfung 

unterzogen wird. Die Überprüfung kann durch die erfolgreiche Durchführung einer 

nach Nummer 1 vorgeschriebenen Simulator- und/oder Flugschulung für eine 

Umschulung auf ein Flugzeugmuster ersetzt werden. 

 

(g) Wiederkehrende Schulung und Überprüfung – Flugbetrieb bei geringer Sicht 

 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass im Rahmen der innerbetrieblichen, 

wiederkehrenden Schulung und der Befähigungsüberprüfungen die Kenntnisse und 

Fähigkeiten des Piloten für die Wahrnehmung seiner mit der jeweiligen Betriebs-

kategorie, für die er ermächtigt ist, verknüpften Aufgaben überprüft werden. Es sind 

mindestens drei Anflüge innerhalb der Gültigkeitsdauer der in OPS 1.965 Buchstabe b 

beschriebenen Befähigungsüberprüfung erforderlich, von denen einer durch einen 

Anflug und Landung im Flugzeug unter Verwendung genehmigter Verfahren nach 

Betriebsstufe II und III ersetzt werden kann. Ein Durchstartmanöver ist bei der Befähi-

gungsüberprüfung durchzuführen. Besitzt der Luftfahrtunternehmer die Genehmigung, 

Starts bei Pistensichtweiten von weniger als 150/200 m durchzuführen, so hat mindes-

tens ein Start bei geringer Sicht mit den niedrigsten anwendbaren Mindestbedingungen 

während der Befähigungsüberprüfung zu erfolgen. 

 

(2) Für die Schulung des Flugbetriebs nach Betriebsstufe III hat der Luftfahrtunternehmer 

einen Flugsimulator zu verwenden. 

 

(3) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe 

III mit Flugzeugen, die über ein Flugsteuerungssystem mit der Ausfallsicherheit "Fail 

Passive" verfügen, mindestens einmal im Zeitraum von 3 aufeinanderfolgenden Befähi-

gungsüberprüfungen ein Durchstartmanöver mit ausgefallenem Autopiloten bei oder 

unterhalb der Entscheidungshöhe durchgeführt wird, wobei die letzte gemeldete Pisten-

sichtweite 300 m oder weniger beträgt. 
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(4) Die Luftfahrtbehörde kann die Durchführung der wiederkehrenden Schulung und Über-
prüfung für Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und für Starts bei geringer Sicht im Flug-
zeug genehmigen, wenn für das betreffende Flugzeugmuster kein Flugsimulator oder 
akzeptabler Ausweichsimulator zur Verfügung steht. 

 
Anmerkung: Die auf automatischen Anflügen und/oder automatischen Landungen beru-

hende Befähigung zur Durchführung von Starts bei geringer Sicht und von 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II/III wird, wie in dieser OPS vorge-
schrieben, durch wiederkehrende Schulung und Überprüfung aufrecht-
erhalten. 

 
Anhang 1 zu OPS 1.455 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – Betriebsverfahren 
 
(a) Allgemeines. Der Flugbetrieb bei geringer Sicht umfasst 
 

(1) manuelles Starten mit oder ohne elektronisches Führungssystem, 
 
(2) automatisches Anfliegen bis unterhalb der Entscheidungshöhe mit manuellem 

Abfangen, Landen und Ausrollen, 
 
(3) automatisches Anfliegen mit anschließendem automatischem Abfangen, automatischem 

Landen und manuellem Ausrollen und 
 

(4) automatisches Anfliegen mit anschließendem automatischem Abfangen, automatischem 
Landen und automatischem Ausrollen, mit einer Pistensichtweite von weniger als 
400 m. 

 
Anmerkung 1: Für jedes dieser Betriebsverfahren kann ein hybrides System verwendet 

werden. 
 
Anmerkung 2:  Es können andere Arten von Führungssystemen oder Anzeigen zugelassen 

und genehmigt werden. 
 
(b) Verfahren und Betriebsanweisungen 
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(1) Die Art und der Umfang der Verfahren und Anweisungen hängt von der verwendeten 

Bordausrüstung und den im Cockpit anzuwendenden Verfahren ab. Der Luftfahrtunternehmer 

hat die Aufgaben der Flugbesatzungsmitglieder während des Starts, Anfluges, Abfangens, 

Ausrollens und des Durchstartmanövers im Betriebshandbuch festzulegen. Auf die Verant-

wortung der Flugbesatzung beim Übergang von einem Flug ohne Sicht auf einen Flug mit 

Sicht sowie auf die bei Sichtverschlechterung oder bei Ausfall von Ausrüstungsteilen anzu-

wendenden Verfahren ist besonders hinzuweisen. Insbesondere ist der Aufgabenverteilung 

der Flugbesatzung so Rechnung zu tragen, dass der Pilot, der über das Landen oder Durch-

starten entscheidet, nicht durch seine Arbeitsbelastung in der Überwachung und Entschei-

dungsfindung behindert wird. 

 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat im Betriebshandbuch ausführliche Betriebsverfahren und 

-anweisungen anzugeben. Die Anweisungen müssen den im Flughandbuch enthaltenen 

Betriebsgrenzen und vorgeschriebenen Verfahren entsprechen und insbesondere folgende 

Punkte umfassen: 

 

(i) Überprüfung der Flugzeugausrüstung auf ordnungsgemäße Funktion vor dem Start und 

während des Fluges, 

 

(ii) Auswirkung von Betriebszustandsänderungen der Bodenanlagen und Bordausrüstung 

auf die Start- und Landemindestbedingungen, 

 

(iii) Verfahren für den Start, den Anflug, das Abfangen, die Landung, das Ausrollen sowie 

für das Durchstartmanöver, 
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(iv) bei Ausfällen, Warnungen und anderen nicht normalen Situationen zu befolgende 

Verfahren, 

 

(v) die erforderlichen Mindestsichtmerkmale, 

 

(vi) die Wichtigkeit der richtigen Sitzposition und Augenhöhe, 

 

(vii) notwendige Maßnahmen bei Sichtverschlechterung, 

 

(viii) Aufgabenzuweisung an die Besatzung für die Durchführung der unter den Ziffern 

i bis iv und vi genannten Verfahren, damit der Kommandant sich im wesentlichen 

mit der Überwachung und Entscheidungsfindung befassen kann, 

 

(ix) die Forderung, dass sich die Höhenansagen unterhalb einer Flughöhe von 200 ft 

auf den Funkhöhenmesser zu beziehen haben und dass ein Pilot bis zum 

Abschluss der Landung fortlaufend die Flugzeuginstrumente zu überwachen hat, 

 

(x) die Forderung hinsichtlich der Absicherung der erweiterten Schutzzone für den 

Landekurssender, 

 

(xi) die Umsetzung von Meldungen über Windgeschwindigkeit, Windscherung, 

Turbulenz, Pistenkontaminierung und die Verwendung mehrfacher RVR-

Bestimmungen, 

 

(xii) die anzuwendenden Verfahren für Übungsanflüge und -landungen auf Pisten, bei 

denen nicht alle Maßnahmen für die Betriebsstufe II oder III des Flugplatzes in 

Kraft sind, 
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(xiii) die sich aus der Musterzulassung ergebenden Betriebsgrenzen und 

 

(xiv) Informationen über die höchstzulässige Abweichung vom ILS-Gleitweg und/oder 

Landekurs. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.465 

Mindestsichten für den Flugbetrieb nach Sichtflugregeln 
 

 
Luftraumklasse 

  
A B C D E
(Anm. 1) 

 
F G 

   oberhalb 900 m 
(3 000 ft) NN oder 
oberhalb 300 m 
(1 000 ft) über Grund, 
je nachdem, welcher 
Wert höher ist 

in und unterhalb von 
900 m (3 000 ft) NN 
oder 300 m (1 000 ft) 
über Grund, je nach-
dem, welcher Wert 
höher ist 

Abstand von den 
Wolken 

 1 500 m in waagerechter Richtung 
300 m (1 000 ft) in senkrechter 
Richtung 

frei von Wolken und 
Erdsicht 

Flugsicht 8 km in und oberhalb 3 050 m (10 000 ft) NN 
(Anmerkung 2) 
5 km unterhalb von 3 050 m (10 000 ft) NN 

5 km (Anmerkung 3) 

 

Anmerkung 1: VMC-Mindestwerte für den Luftraum der Klasse A sind zur Orientierung 

angegeben; dies bedeutet jedoch nicht, dass VFR-Flüge im Luftraum der Klasse A 

gestattet sind. 

 

Anmerkung 2: Wenn die Übergangshöhe niedriger als 3 050 m (10 000 ft) NN ist, sollte Flug-

fläche 100 anstelle von 10 000 ft genommen werden. 
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Anmerkung 3: Flugzeuge der Kategorie A und B dürfen bei Flugsichten bis herab zu 

3 000 m betrieben werden, vorausgesetzt, die für Flugverkehrsdienste 

zuständige Behörde hat die Anwendung einer Flugsicht von weniger als 

5 km genehmigt und nach den näheren Umständen ist die Wahrscheinlich-

keit, anderem Verkehr zu begegnen, gering und die IAS beträgt 140 kt oder 

weniger. 

 

ABSCHNITT F 

FLUGLEISTUNGEN – ALLGEMEIN 

 

OPS 1.470 

Anwendbarkeit 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass mehrmotorige Propellerturbinenflugzeuge, 

deren höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl mehr als 9 oder deren höchstzulässige Start-

masse mehr als 5 700 kg beträgt, und alle mehrmotorigen Strahlturbinenflugzeuge in Überein-

stimmung mit den Bestimmungen des Abschnitts G (Flugleistungsklasse A) betrieben 

werden. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugzeuge mit Propellerantrieb, deren 

höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl 9 oder weniger und deren höchstzulässige Startmasse 

5 700 kg oder weniger beträgt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Abschnitts H 

(Flugleistungsklasse B) betrieben werden. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugzeuge mit Kolbentriebwerken, deren 

höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl mehr als 9 oder deren höchstzulässige Startmasse 

mehr als 5 700 kg beträgt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Abschnitts I 

(Flugleistungsklasse C) betrieben werden. 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 163 
ANHANG DG C III   DE 

 

(d) Kann die vollständige Erfüllung der Bestimmungen des zutreffenden Abschnitts aufgrund 

besonderer Gestaltungsmerkmale (z.B. Überschallflugzeuge oder Wasserflugzeuge) nicht 

nachgewiesen werden, hat der Luftfahrtunternehmer anerkannte Flugleistungsforderungen 

anzuwenden, die ein gleiches Maß an Sicherheit wie bei Erfüllung der Bestimmungen des 

entsprechenden Abschnitts gewährleisten. 

 

OPS 1.475 

Allgemeines 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Flugzeugmasse 

 

(1) zu Beginn des Startvorganges oder im Fall einer Umplanung während des Fluges 

 

(2) an dem Punkt, ab dem der geänderte Flugdurchführungsplan gilt, nicht größer ist als die 

Masse, mit der die Bestimmungen des zutreffenden Abschnitts für den durchzuführen-

den Flug erfüllt werden können; dabei ist der zu erwartende Betriebsstoffverbrauch und 

der in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen abgelassene Kraftstoff zu 

berücksichtigen. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei der Prüfung, ob die Bestimmungen des 

zutreffenden Abschnitts erfüllt sind, die im Flughandbuch enthaltenen anerkannten Flug-

leistungsdaten verwendet werden; entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Abschnitts 

sind diese Daten erforderlichenfalls durch andere Daten, die den Anforderungen der Luft-

fahrtbehörde genügen, zu ergänzen. Bereits in den Flugleistungsdaten des Flughandbuches 

berücksichtigte betriebliche Faktoren können bei der Anwendung der im zutreffenden 

Abschnitt vorgeschriebenen Faktoren berücksichtigt werden, um eine doppelte Anwendung 

von Faktoren zu vermeiden. 
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(c) Beim Nachweis der Erfüllung der Bestimmungen des zutreffenden Abschnitts sind die 

Flugzeugkonfiguration, die Umgebungsbedingungen und der Betrieb von Flugzeugsystemen, 

die die Flugleistungen beeinträchtigen, zu berücksichtigen. 

 

(d) Für Flugleistungszwecke kann eine feuchte Piste, sofern es sich nicht um eine Grasbahn 

handelt, als trocken eingestuft werden. 

 

(e) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Prüfung, ob die Startleistungsforderungen des anwend-

baren Abschnitts erfüllt sind, die Aufzeichnungsgenauigkeit zu berücksichtigen. 

 

OPS 1.480 

Begriffsbestimmungen 

 

(a) Die nachstehend aufgeführten Begriffe, die in den Abschnitten F, G, H, I und J verwendet 

werden, haben folgende Bedeutung: 

 

(1) Verfügbare Startabbruchstrecke: Die Länge der verfügbaren Startrollstrecke zuzüglich 

der Länge der Stoppbahn, soweit eine solche Stoppbahn von der zuständigen Behörde 

für verfügbar erklärt worden ist und die Masse des Flugzeugs bei den gegebenen 

Betriebsbedingungen zu tragen vermag. 

 

(2) Kontaminierte Piste: Eine Piste gilt als kontaminiert, wenn mehr als 25 % ihrer Ober-

fläche (ob in verstreuten oder zusammenhängenden Bereichen) innerhalb der geforder-

ten Länge und Breite, die benutzt wird, bedeckt ist mit 

 

(i) stehendem Wasser mit mehr als 3 mm (0,125 in) Tiefe oder mit Matsch oder 

losem Schnee mit einer Tiefe, die einer Wassertiefe von mehr als 3 mm (0,125 in) 

entspricht, 
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(ii) gepresstem Schnee, der nicht weiter zusammengedrückt werden kann und beim 

Aufnehmen zusammenhängend bleibt oder in Klumpen zerbricht, oder 

 

(iii) Eis, einschließlich nassem Eis. 

 

(3) Feuchte Piste: Eine Piste gilt als feucht, wenn ihre Oberfläche nicht trocken ist, aber die 

vorhandene Feuchtigkeit der Piste noch kein glänzendes Aussehen verleiht. 

 

(4) Trockene Piste: Eine trockene Piste ist eine Piste, die weder nass noch kontaminiert ist. 

Eingeschlossen sind solche befestigten Pisten, die mit Querrillen oder einem porösen 

Belag versehen sind und so instand gehalten werden, dass selbst bei vorhandener 

Feuchtigkeit eine Bremswirkung wie bei einer tatsächlich trockenen Piste erhalten 

bleibt. 

 

(5) Verfügbare Landestrecke: Die Länge der Piste, die von der zuständigen Behörde für das 

Ausrollen eines landenden Flugzeugs für verfügbar und geeignet erklärt worden ist. 

 

(6) Höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl: Die vom Luftfahrtunternehmer verwendete 

höchste Anzahl Sitze eines einzelnen Flugzeugs (abzüglich der Pilotensitze oder Sitze 

im Führerraum und, falls zutreffend, der Sitze für die Kabinenbesatzung), die von der 

Luftfahrtbehörde für seinen Betrieb genehmigt und im Betriebshandbuch festgelegt ist. 

 

(7) Verfügbare Startstrecke: Die Länge der verfügbaren Startrollstrecke zuzüglich der 

Länge der verfügbaren Freifläche. 
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(8) Startmasse: Die Masse des Flugzeugs bei Beginn des Startlaufes unter Einbeziehung 

aller an Bord befindlichen Sachen und Personen. 

 

(9) Verfügbare Startrollstrecke: Die Länge der Piste, die von der zuständigen Behörde für 

den Startlauf eines startenden Flugzeugs für verfügbar und geeignet erklärt worden ist. 

 

(10) Nasse Piste: Eine Piste gilt als nass, wenn ihre Oberfläche zu einem geringeren Teil als 

unter Nummer 2 angegeben mit Wasser, Schnee oder Matsch bedeckt ist oder wenn so 

viel Feuchtigkeit vorhanden ist, dass die Piste zwar eine reflektierende Oberfläche, 

jedoch keine nennenswerten Bereiche mit stehendem Wasser aufweist. 

 

(b) Für die Begriffe "Startabbruchstrecke", "Startstrecke", "Startrollstrecke", "Nettostartflug-

bahn", "Nettoflugbahn mit einem ausgefallenen Triebwerk im Reiseflug" und "Nettoflugbahn 

mit zwei ausgefallenen Triebwerken im Reiseflug", soweit sie sich auf das Flugzeug 

beziehen, gelten die Begriffsbestimmungen in den Lufttüchtigkeitsforderungen, nach denen 

das Flugzeug zugelassen wurde oder, wenn nach Auffassung der Luftfahrtbehörde diese für 

den Nachweis der Erfüllung der flugleistungsbezogenen Betriebsgrenzen als ungeeignet anzu-

sehen sind, die von der Luftfahrtbehörde festgelegten Begriffsbestimmungen. 

 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 167 
ANHANG DG C III   DE 

ABSCHNITT G 

FLUGLEISTUNGSKLASSE A 

 

OPS 1.485 

Allgemeines 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für die Prüfung, ob die Bestimmungen 

dieses Abschnitts erfüllt sind, die im Flughandbuch festgelegten anerkannten Flugleistungs-

daten durch zusätzliche Daten, die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügen, ergänzt 

werden, wenn die Angaben im Flughandbuch unzureichend sind, unter anderem hinsichtlich 

 

(1) der Berücksichtigung zu erwartender ungünstiger Betriebsbedingungen, wie etwa Start 

und Landung auf kontaminierten Pisten, und 

 

(2) der Berücksichtigung eines Triebwerkausfalls in allen Flugabschnitten. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass im Falle einer nassen und kontaminierten 

Piste Flugleistungsdaten verwendet werden, die nach den Bestimmungen der geltenden Vor-

schriften für die Zulassung großer Flugzeuge oder anderen gleichwertigen Vorschriften, die 

den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügen, ermittelt worden sind. 

 

OPS 1.490 

Start 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startmasse unter Berücksichtigung der 

Druckhöhe und der Umgebungstemperatur am Flugplatz, auf dem der Start durchgeführt wird, 

die im Flughandbuch festgelegte höchstzulässige Startmasse nicht überschreitet. 
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(b) Der Luftfahrtunternehmer hat bei der Ermittlung der höchstzulässigen Startmasse Folgendes 

zu erfüllen: 

 

(1) Die Startabbruchstrecke darf die verfügbare Startabbruchstrecke nicht überschreiten, 

 

(2) die Startstrecke darf die verfügbare Startstrecke nicht überschreiten, wobei der Anteil 

der Freifläche nicht mehr als die Hälfte der verfügbaren Startrollstrecke betragen darf, 

 

(3) die Startrollstrecke darf die verfügbare Startrollstrecke nicht überschreiten, 

 

(4) zur Erfüllung dieser OPS muss die Geschwindigkeit V1 für den Startabbruch der 

Geschwindigkeit V1 für die Fortsetzung des Starts entsprechen und 

 

(5) die für einen Start auf einer nassen oder kontaminierten Piste ermittelte Startmasse darf 

nicht höher sein als der Wert, der sich für einen Start auf einer trockenen Piste unter 

sonst gleichen Randbedingungen ergeben würde. 

 

(c) Bei der Erfüllung des Buchstabens b ist vom Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen: 

 

(1) die Druckhöhe am Flugplatz, 

 

(2) die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur, 

 

(3) der Zustand und die Art der Pistenoberfläche, 

 

(4) die Neigung der Piste in Startrichtung, 
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(5) höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und mindestens das 

1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente und 

 

(6) der Pistenlängenverlust durch Ausrichten des Flugzeugs vor dem Beginn des Startlaufs. 

 

OPS 1.495 

Hindernisfreiheit beim Start 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Nettostartflugbahn zu allen Hindernis-

sen einen senkrechten Abstand von mindestens 35 ft oder einen horizontalen Abstand von 

mindestens 90 m plus 0,125 x D hat. Dabei ist D die horizontale Entfernung, die das Flugzeug 

vom Ende der verfügbaren Startstrecke oder der Startstrecke zurückgelegt hat, wenn vor dem 

Ende der verfügbaren Startstrecke ein Kurvenflug vorgesehen ist. Bei Flugzeugen mit einer 

Spannweite von weniger als 60 m kann die halbe Spannweite plus 60 m plus 0,125 x D als 

Abstand für die horizontale Hindernisfreiheit verwendet werden. 

 

(b) Bei der Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen:  

 

(1) die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs, 

 

(2) die Druckhöhe am Flugplatz, 

 

(3) die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur und 

 

(4) höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und mindestens das 

1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente. 
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(c) Bei der Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass 

 

(1) Kursänderungen über Grund bis zu dem Punkt nicht vorgenommen werden dürfen, an 

dem die Nettostartflugbahn eine Höhe über Grund entsprechend der halben Spannweite, 

jedoch nicht weniger als 50 ft über dem Ende der verfügbaren Startrollstrecke erreicht 

hat. Danach wird bis zum Erreichen einer Höhe von 400 ft über Grund angenommen, 

dass die Querneigung des Flugzeugs nicht mehr als 15° beträgt. Nach Erreichen einer 

Höhe von 400 ft über Grund können Querneigungen bis zu 25° geplant werden, 

 

(2) bei Querneigungen des Flugzeuges von mehr als 15° der betroffene Abschnitt der 

Nettostartflugbahn einen senkrechten Abstand von mindestens 50 ft zu allen Hindernis-

sen innerhalb der nach den Buchstaben a, d und e festgelegten seitlichen Abstände hat 

und 

 

(3) der Luftfahrtunternehmer besondere von der Luftfahrtbehörde genehmigte Verfahren zu 

benutzen hat, um eine größere Querneigung von bis zu 20° zwischen 200 ft und 400 ft 

oder eine Querneigung von bis zu 30° über 400 ft anzuwenden (siehe Anhang 1 zu OPS 

1.495 Buchstabe c Nummer 3). 

 

(4) Der Einfluss der Querneigung auf die Fluggeschwindigkeit und auf die Flugbahn, ein-

schließlich der Streckenzunahme aufgrund erhöhter Fluggeschwindigkeiten, ist ent-

sprechend zu berücksichtigen. 

 

(d) Bei der Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern die beabsichtigte 

Flugbahn keine Kursänderungen über Grund von mehr als 15° erfordert, Hindernisse unbe-

rücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand größer ist als 

 

(1) 300 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb dieses Bereiches 

einhalten kann oder 

 

(2) 600 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen. 
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(e) Bei der Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern die beabsichtigte 

Flugbahn Kursänderungen über Grund von mehr als 15° erfordert, Hindernisse unberücksich-

tigt lassen, deren seitlicher Abstand größer ist als 

 

(1) 600 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb dieses Bereiches 

einhalten kann oder 

 

(2) 900 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen. 

 

(f) Der Luftfahrtunternehmer hat zur Erfüllung von OPS 1.495 und zur Gewährleistung einer 

hindernisfreien Flugbahn Verfahren festzulegen, die es ermöglichen, den Flug in Überein-

stimmung mit den Reisefluganforderungen gemäß OPS 1.500 fortzusetzen oder auf dem 

Startflugplatz oder Startausweichflugplatz zu beenden. 

 

OPS 1.500 

Reiseflug – Berücksichtigung des Ausfalls eines Triebwerks 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die mit den Angaben im Flughandbuch 

ermittelte Nettoflugbahn mit einem ausgefallenen Triebwerk im Reiseflug unter den für den 

Flug zu erwartenden Wetterbedingungen an allen Punkten der Flugstrecke die Buchstaben b 

oder c erfüllt. Die Nettoflugbahn muss in 1 500 ft Höhe über dem Flugplatz, auf dem nach 

Ausfall eines Triebwerkes gelandet werden soll, eine positive Neigung aufweisen. Müssen 

aufgrund der Wetterbedingungen Vereisungsschutzeinrichtungen betrieben werden, ist deren 

Einfluss auf die Nettoflugbahn zu berücksichtigen. 
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(b) Die Nettoflugbahn muss in einer Höhe von mindestens 1 000 ft über allen Bodenerhebungen 

und Hindernissen innerhalb eines Abstandes von 9,3 km (5 NM) beiderseits des beabsichtig-

ten Flugweges eine positive Neigung haben. 

 

(c) Die Nettoflugbahn muss die Fortsetzung des Fluges aus der Reiseflughöhe bis zu einem 

Flugplatz ermöglichen, auf dem eine Landung nach den anzuwendenden Bestimmungen von 

OPS 1.515 oder OPS 1.520 ausgeführt werden kann; sie muss zu allen Bodenerhebungen und 

Hindernissen innerhalb eines Abstandes von 9,3 km (5 NM) beiderseits des beabsichtigten 

Flugweges einen senkrechten Mindestabstand von 2 000 ft aufweisen.  

 

 Dabei ist zu beachten, dass 

 

(1) von einem Triebwerkausfall an dem ungünstigsten Punkt der Flugstrecke ausgegangen 

wird, 

 

(2) die Windeinflüsse auf die Flugbahn berücksichtigt werden, 

 

(3) nur so viel Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren abgelassen wird, dass der 

Flugplatz mit den vorgeschriebenen Kraftstoffreserven erreicht werden kann, und 

 

(4) für den Flugplatz, auf dem nach dem Ausfall eines Triebwerks gelandet werden soll, die 

folgenden Kriterien gelten: 

 

(i) die Flugleistungsvorschriften sind mit der zu erwartenden Landemasse des 

Flugzeuges zu erfüllen und 

 

(ii) Wettermeldungen oder −vorhersagen und Meldungen über die Flugplatz-

bedingungen zur voraussichtlichen Ankunftszeit müssen eine sichere Landung 

ermöglichen. 
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(d) Zur Erfüllung der OPS 1.500 hat der Luftfahrtunternehmer den Mindestwert für den seitlichen 

Abstand nach den Buchstaben b und c auf 18,5 km (10 NM) zu erhöhen, wenn die Naviga-

tionsgenauigkeit nicht innerhalb eines Vertrauensbereiches von 95 % liegt. 

 

OPS 1.505 

Reiseflug – Berücksichtigung des Ausfalls von zwei Triebwerken bei Flugzeugen  

mit mehr als zwei Triebwerken 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugzeug mit mehr als zwei Trieb-

werken – bei einer Reiseflugleistung aller Triebwerke für Langstreckenflüge, bei Standard-

temperatur und Windstille – an keinem Punkt entlang der beabsichtigten Flugstrecke mehr als 

90 Flugminuten von einem Flugplatz entfernt ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse 

des Flugzeuges die Vorschriften dieses Abschnitts erfüllt werden können, es sei denn, der 

Flug wird in Übereinstimmung mit den Buchstaben b bis f durchgeführt. 

 

(b) Die Angaben für die Nettoflugbahn mit zwei ausgefallenen Triebwerken im Reiseflug müssen 

es ermöglichen, dass das Flugzeug den Flug unter den zu erwartenden Wetterbedingungen 

von dem Punkt aus, für den der gleichzeitige Ausfall beider Triebwerke angenommen worden 

ist, bis zu einem Flugplatz fortsetzen kann, an dem das Flugzeug unter Benutzung des vorge-

schriebenen Verfahrens für eine Landung mit zwei ausgefallenen Triebwerken landen und 

zum Stillstand kommen kann. Die Nettoflugbahn muss zu allen Bodenerhebungen und 

Hindernissen innerhalb eines seitlichen Abstandes von 9,3 km (5 NM) beiderseits des beab-

sichtigten Flugweges einen senkrechten Abstand von mindestens 2 000 ft aufweisen. Bei 

Flügen in Höhen und in Wetterbedingungen, bei denen Vereisungsschutzeinrichtungen 

betrieben werden müssen, ist deren Einfluss auf die Nettoflugbahn zu berücksichtigen. Liegt 

die Navigationsgenauigkeit nicht innerhalb eines Vertrauensbereiches von 95 %, hat der Luft-

fahrtunternehmer den oben genannten Mindestwert für den seitlichen Abstand auf 18,5 km 

(10 NM) zu erhöhen. 
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(c) Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Triebwerke an dem ungünstigsten Punkt des 

Flugstreckenabschnitts ausfallen, an dem das Flugzeug – bei einer Reiseflugleistung aller 

Triebwerke für Langstreckenflüge, bei Standardtemperatur und Windstille – mehr als 

90 Flugminuten von einem Flugplatz entfernt ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse 

des Flugzeuges die geltenden Flugleistungsvorschriften erfüllt werden können. 

 

(d) Die Nettoflugbahn muss in einer Höhe von 1 500 ft über dem Flugplatz, auf dem nach Ausfall 

beider Triebwerke gelandet werden soll, eine positive Neigung aufweisen. 

 

(e) Das Ablassen von Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren ist in einem Umfang erlaubt, der 

das Erreichen des Flugplatzes mit den vorgeschriebenen Kraftstoffreserven nicht 

beeinträchtigt. 

 

(f) Die zu erwartende Flugzeugmasse am Punkt des doppelten Triebwerkausfalls muss genügend 

Kraftstoff beinhalten, um den Flug zu dem Flugplatz fortzusetzen, der für eine Landung vor-

gesehen ist, dort in einer Höhe von mindestens 1 500 ft anzukommen und danach 15 Minuten 

lang im Horizontalflug weiterzufliegen. 

 

OPS 1.510 

Landung – Bestimmungs- und Ausweichflugplätze 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buchstabe a ermit-

telte Landemasse des Flugzeuges nicht die höchstzulässige Landemasse überschreitet, die für 

die Höhenlage des Flugplatzes und für die bei der Ankunft am Flugplatz zu erwartende 

Umgebungstemperatur festgelegt ist. 
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(b) Bei Instrumentenanflügen mit einem Steiggradienten für den Fehlanflug von mehr als 2,5 % 

hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die voraussichtliche Landemasse des Flug-

zeugs einen Fehlanflug in der Fehlanflugkonfiguration und mit der dazugehörigen Flug-

geschwindigkeit bei einem ausgefallenem Triebwerk mit einem Steiggradienten ermöglicht, 

der mindestens dem anwendbaren Steiggradienten (siehe geltende Vorschriften für die Zulas-

sung großer Flugzeuge) entspricht, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat einem anderen Ver-

fahren zugestimmt. 

 

(c) Bei Instrumentenanflügen mit Entscheidungshöhen von weniger als 200 ft hat der Luftfahrt-

unternehmer sicherzustellen, dass die voraussichtliche Landemasse des Flugzeugs einen Fehl-

anflug mit ausgefallenem kritischen Triebwerk sowie mit der dafür vorgesehenen Flug-

geschwindigkeit und Flugzeugkonfiguration unter Einhaltung des veröffentlichten Steig-

gradienten, mindestens jedoch 2,5 % ermöglicht (siehe CS-AWO 243), es sei denn, die Luft-

fahrtbehörde hat einem anderen Verfahren zugestimmt. 

 

OPS 1.515 

Landung – trockene Pisten 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buchstabe a für die 

voraussichtliche Landezeit ermittelte Landemasse des Flugzeugs eine Landung an dem 

Bestimmungsflugplatz und an jedem Ausweichflugplatz aus einer Höhe von 50 ft über der 

Pistenschwelle bis zum Stillstand innerhalb einer Strecke ermöglicht, 

 

(1) die bei Strahlturbinenflugzeugen nicht mehr als 60 %, 

 

(2) bei Flugzeugen mit Propellerturbinen nicht mehr als 70 % der verfügbaren Landestrecke 

beträgt. 
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(3) Für Steilanflugverfahren kann die Luftfahrtbehörde die Verwendung von Lande-

streckendaten genehmigen, die auf einer Höhe über der Pistenschwelle von weniger als 

50 ft, jedoch nicht weniger als 35 ft beruhen. Die Nummern 1 und 2 gelten entsprechend 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 3). 

 

(4) Für den Nachweis der Erfüllung der Bestimmungen der Nummern 1 und 2 kann die 

Luftfahrtbehörde ausnahmsweise die Anwendung von Kurzlandeverfahren genehmigen, 

von deren Notwendigkeit sie überzeugt sein muss (siehe Anhänge 1 und 2 zu OPS 1.515 

Buchstabe a Nummer 4); die Luftfahrtbehörde kann die Erfüllung weiterer zusätzlicher 

Bedingungen verlangen, die sie in diesen Fällen für die Gewährleistung eines aus-

reichenden Maßes an Sicherheit für erforderlich hält. 

 

(b) Bei der Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen: 

 

(1) die Höhenlage des Flugplatzes, 

 

(2) höchstens das 0,5fache der Gegenwindkomponente und mindestens das 1,5fache der 

Rückenwindkomponente und 

 

(3) die Längsneigung der Piste in Landerichtung von mehr als +/-2 %. 
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(c) Bei der Überprüfung nach Buchstabe (a) ist davon auszugehen, dass 

 

(1) das Flugzeug bei Windstille auf der günstigsten Piste landet und 

 

(2) das Flugzeug auf der unter Berücksichtigung der zu erwartenden Windgeschwindigkeit 

und -richtung, der Betriebseigenschaften des Flugzeugs am Boden sowie anderer 

Bedingungen, wie Landehilfen und Geländebeschaffenheit, am wahrscheinlichsten zu 

benutzenden Piste landet. 

 

(d) Kann der Luftfahrtunternehmer für einen Bestimmungsflugplatz mit nur einer Piste Buch-

stabe c Nummer 1 nicht erfüllen, darf ein Flug zu diesem Bestimmungsflugplatz nur ange-

treten werden, wenn zwei Ausweichflugplätze zur Verfügung stehen, für die die vollständige 

Erfüllung der Buchstaben a, b und c möglich ist. Vor Beginn des Landeanfluges auf den 

Bestimmungsflugplatz hat der Kommandant sich davon zu überzeugen, dass eine Landung in 

Übereinstimmung mit OPS 1.510 und den Buchstaben a und b durchgeführt werden kann. 

 

(e) Kann der Luftfahrtunternehmer für den Bestimmungsflugplatz die Bestimmungen des Buch-

stabens c Nummer 2 nicht erfüllen, darf ein Flug zu diesem Bestimmungsflugplatz nur ange-

treten werden, wenn ein Ausweichflugplatz zur Verfügung steht, für den die vollständige 

Erfüllung der Buchstaben a, b und c möglich ist. 

 

OPS 1.520 

Landung – nasse und kontaminierte Pisten 

 

(a) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination aus beiden 

anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit nass sein kann, hat der Luft-

fahrtunternehmer sicherzustellen, dass die verfügbare Landestrecke mindestens 115 % der 

nach OPS 1.515 geforderten Landestrecke beträgt. 
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(b) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination aus beiden 

anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit kontaminiert sein kann, hat der 

Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die verfügbare Landestrecke mindestens 115 % 

der mit den für kontaminierte Pisten anerkannten oder gleichwertigen, behördlichen Anforde-

rungen genügenden Daten ermittelten Landestrecke, jedoch nicht weniger als die nach Buch-

stabe a geforderte Landesstrecke beträgt. 

 

(c) Abweichend von Buchstabe a kann für nasse Pisten eine Landestrecke verwendet werden, die 

kürzer als die nach Buchstabe a, jedoch nicht kürzer als die nach OPS 1.515 Buchstabe a ist, 

wenn das Flughandbuch hierfür besondere zusätzliche Landestreckenangaben enthält. 

 

(d) Abweichend von Buchstabe b können bei besonders behandelten kontaminierten Pisten 

Landestrecken verwendet werden, die kürzer als die nach Buchstabe b, jedoch nicht kürzer als 

die nach OPS 1.515 Buchstabe a sind, wenn das Flughandbuch hierfür besondere zusätzliche 

Landestreckenangaben für kontaminierte Pisten enthält. 

 

(e) Bei dem Nachweis gemäß den Buchstaben b, c und d gilt OPS 1.515 mit folgenden Aus-

nahmen entsprechend; OPS 1.515 Buchstabe a Nummern 1 und 2 finden bei der Erfüllung des 

Buchstabens b keine Anwendung. 
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Anhang 1 zu OPS 1.495 Buchstabe c Nummer 3 

Genehmigung größerer Querneigungen 

 

(a) Für die Anwendung größerer Querneigungen, die einer besonderen Genehmigung bedürfen, 

sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

 

(1) das Flughandbuch muss anerkannte Angaben für notwendige Geschwindigkeits-

erhöhungen enthalten und Angaben, die unter Berücksichtigung größerer Quer-

neigungen und Geschwindigkeiten die Ermittlung der Flugbahn ermöglichen; 

 

(2) eine optische Führung muss zur Einhaltung der Navigationsgenauigkeit vorhanden sein; 

 

(3) Wettermindestbedingungen und Windbeschränkungen sind für jede Piste festzulegen 

und bedürfen der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde; 

 

(4) Schulung nach den Bestimmungen von OPS 1.975. 

 

Anhang 1 zu OPS1.515 Buchstabe a Nummer 3 

Steilanflugverfahren 

 

(a) Die Luftfahrtbehörde kann Steilanflüge mit Gleitwinkeln von 4,5° oder mehr in Verbindung 

mit Flughöhen von weniger als 50 ft, jedoch nicht weniger als 35 ft, über der Pistenschwelle 

unter folgenden Voraussetzungen genehmigen: 

 

(1) Das Flughandbuch muss den höchstzulässigen Gleitwinkel, sonstige Betriebsgrenzen, 

die normalen und außergewöhnlichen Verfahren für den Steilanflug, einschließlich Not-

verfahren, sowie Angaben für die Korrektur der Landestrecken bei Steilanflügen 

enthalten. 
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(2) Flugplätze, an denen Steilanflüge erfolgen sollen, müssen mit einem Gleitwegbezugs-

system, das mindestens eine optische Gleitweganzeige liefert, ausgestattet sein. 

 

(3) Für Pisten, die für Steilanflüge verwendet werden sollen, sind Wettermindestbedingun-

gen festzulegen, die der Genehmigung bedürfen. Bei der Festlegung der Wettermindest-

bedingungen ist zu berücksichtigen: 

 

(i) die Hindernissituation, 

 

(ii) das Gleitwegbezugssystem und die Pistenführung, wie etwa optische Hilfen, 

MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB, 

 

(iii) die Sichtmerkmale, die bei Erreichen der Entscheidungshöhe und 

Sinkflugmindesthöhe gegeben sein müssen, 

 

(iv) die vorhandene Ausrüstung des Flugzeugs, 

 

(v) die Qualifikation des Piloten und eine besondere Einweisung für den Flugplatz, 

 

(vi) die im Flughandbuch festgelegten Betriebsgrenzen und Verfahren und 

 

(vii) die Festlegungen für einen Fehlanflug. 
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Anhang 1 zu OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4 

Kurzlandeverfahren 

 

(a) Für die Erfüllung von OPS 1. 515 Buchstabe a Nummer 4 darf die für die Ermittlung der 

zulässigen Landemasse zugrunde gelegte Strecke die nutzbare Länge der ausgewiesenen 

Sicherheitsfläche zuzüglich der ausgewiesenen verfügbaren Landestrecke umfassen. Die Luft-

fahrtbehörde kann diesen Betrieb unter folgenden Bedingungen genehmigen: 

 

(1) Nachweis der Notwendigkeit von Kurzlandeverfahren. Es muss ein klares öffentliches 

Interesse und die betriebliche Notwendigkeit für ein solches Verfahren bestehen, ent-

weder aufgrund der Abgelegenheit des Flugplatzes oder aufgrund von physikalischen 

Einschränkungen bezüglich einer Verlängerung der Piste. 

 

(2) Flugzeugbezogene und betriebliche Kriterien 

 

(i) Kurzlandeverfahren werden nur für Flugzeuge genehmigt, bei denen der senk-

rechte Abstand zwischen der Augenhöhe des Piloten und dem tiefsten Punkt der 

Räder mit auf dem normalen Gleitpfad ausgerichtetem Flugzeug nicht mehr als 

3 Meter beträgt. 

 

ii) Bei der Festlegung der Flugplatzmindestbedingungen darf die 

Sicht/Landebahnsichtweite nicht geringer sein als 1,5 km. Außerdem müssen die 

Windgrenzwerte im Betriebshandbuch festgelegt sein. 

 

(iii) Die Mindesterfahrung des Piloten, die Anforderungen an die Schulung und die 

Einweisung für den speziellen Flugplatz müssen für diese Art Betrieb im 

Betriebshandbuch festgelegt sein. 
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(3) Es wird davon ausgegangen, dass der Beginn der nutzbaren Länge der ausgewiesenen 

sicheren Fläche in einer Höhe von 50 ft überflogen wird. 

 

(4) Zusätzliche Kriterien. Die Luftfahrtbehörde kann zusätzliche Anforderungen festlegen, 

die für einen sicheren Betrieb unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Flugzeug-

musters, der orographischen Besonderheiten im Anflugbereich, der verfügbaren 

Anflughilfen und der Aspekte eines Fehlanfluges/Durchstartens notwendig sind. Diese 

zusätzlichen Bedingungen können z.B. darin bestehen, dass ein VASI/PAPI-

Gleitwinkelbefeuerungssystem gefordert wird. 

 

Anhang 2 zu OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4 

Landeplatzbezogene Kriterien für Kurzlandeverfahren 

 

(a) Die Benutzung der Sicherheitsfläche ist von der Flugplatzbehörde zu genehmigen. 

 

(b) Die nach OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4 und diesem Anhang nutzbare Länge der ausge-

wiesenen Sicherheitsfläche darf 90 m nicht überschreiten. 

 

(c) Die Breite der ausgewiesenen Sicherheitsfläche darf, ausgehend von der verlängerten Pisten-

mittellinie, nicht geringer sein als die zweifache Pistenbreite oder als die zweifache Flugzeug-

spannweite, der größere Wert ist maßgebend. 
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(d) Die ausgewiesene Sicherheitsfläche muss von Hindernissen und Vertiefungen, die ein zu kurz 

kommendes Flugzeug gefährden könnten, frei sein; es darf sich kein beweglicher Gegenstand 

auf der ausgewiesenen Sicherheitsfläche befinden, während auf der Piste Kurzlandeverfahren 

durchgeführt werden. 

 

(e) In Landerichtung darf die Steigung der ausgewiesenen Sicherheitsfläche 5 % und das Gefälle 

2 % nicht überschreiten. 

 

(f) Für diesen Betrieb sind die Bestimmungen von OPS 1.480 Buchstabe a Nummer 5 hinsicht-

lich der Tragkraft auf die ausgewiesene Sicherheitsfläche nicht anzuwenden. 

 

ABSCHNITT H 

FLUGLEISTUNGSKLASSE B 

 

OPS 1.525 

Allgemeines 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein einmotoriges Flugzeug nicht 

 

(1) bei Nacht oder 

 

(2) unter Instrumentenflugwetterbedingungen, ausgenommen Sonder-Sichtflugregeln, 

betreiben. 

 

Anmerkung:  Einschränkungen für den Betrieb von einmotorigen Flugzeugen sind in 

OPS 1.240 Buchstabe a Nummer 6 geregelt. 
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(b) Der Luftfahrtunternehmer hat zweimotorige Flugzeuge, die nicht die Steigleistungsforderun-

gen gemäß Anhang 1 zu OPS 1.525 Buchstabe b erfüllen, wie einmotorige Flugzeuge zu 

betreiben. 

 

OPS 1.530 

Start 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startmasse unter Berücksichtigung der 

Druckhöhe und der Umgebungstemperatur am Flugplatz, auf dem der Start durchgeführt wird, 

die im Flughandbuch festgelegte höchstzulässige Startmasse nicht überschreitet. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die im Flughandbuch angegebene einfache 

Startstrecke folgende Strecken nicht überschreitet: 

 

(1) wenn multipliziert mit dem Faktor 1,25, die verfügbare Startrollstrecke, 

 

(2) wenn eine Stoppfläche und/oder Freifläche verfügbar ist: 

 

(i) die verfügbare Startrollstrecke, 

 

(ii) wenn multipliziert mit dem Faktor 1,15, die verfügbare Startstrecke und 

 

(iii) wenn multipliziert mit dem Faktor 1,3, die verfügbare Startabbruchstrecke. 
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(c) Für die Erfüllung des Buchstabens b ist vom Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen: 

 

(1) die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs, 

 

(2) die Druckhöhe am Flugplatz, 

 

(3) die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur, 

 

(4) der Zustand und die Art der Pistenoberfläche, 

 

(5) die Neigung der Piste in Startrichtung und 

 

(6) höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und mindestens das 

1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente. 
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OPS 1.535 

Hindernisfreiheit beim Start – mehrmotorige Flugzeuge 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die in Übereinstimmung mit diesem Buch-

staben ermittelte Startflugbahn von mehrmotorigen Flugzeugen zu allen Hindernissen einen 

senkrechten Abstand von mindestens 50 ft oder einen horizontalen Abstand von mindestens 

90 m plus 0,125 x D hat, wobei D die horizontale Strecke ist, die das Flugzeug vom Ende der 

verfügbaren Startstrecke oder der Startstrecke zurückgelegt hat, wenn vor dem Ende der ver-

fügbaren Startstrecke ein Kurvenflug vorgesehen ist, vorbehaltlich der Buchstaben b und c. 

Bei Flugzeugen mit einer Spannweite von weniger als 60 m kann die halbe Spannweite plus 

60 m plus 0,125 x D als Abstand für die horizontale Hindernisfreiheit verwendet werden. Für 

die Erfüllung dieses Buchstabens ist davon auszugehen, dass 

 

(1) die Startflugbahn in einer Höhe von 50 ft über der Startfläche am Ende der nach 

OPS 1.530 Buchstabe b geforderten Startstrecke beginnt und in einer Höhe von 1500 ft 

über der Startfläche endet, 

 

(2) das Flugzeug ohne Querneigung bis zu einer Höhe von 50 ft über der Startfläche 

geflogen wird und danach die Querneigung nicht mehr als 15° beträgt, 

 

(3) das kritische Triebwerk auf der Startflugbahn mit allen Triebwerken an dem Punkt aus-

fällt, an dem die Sicht zum Ausweichen vor Hindernissen nicht mehr gegeben ist, 
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(4) der Steiggradient der Startflugbahn zwischen 50 ft und der angenommenen Höhe für 

den Triebwerkausfall gleich dem 0,77fachen des durchschnittlichen Steiggradienten 

während des Steigfluges und des Überganges in die Reiseflugkonfiguration mit einer 

Leistung aller Triebwerke ist und 

 

(5) der Steiggradient der Startflugbahn ab der in Übereinstimmung mit Nummer 4 erreich-

ten Höhe bis zum Ende der Startflugbahn gleich dem im Flughandbuch angegebenen 

Reiseflugsteiggradienten mit ausgefallenem Triebwerk ist. 

 

(b) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern die beabsichtigte 

Flugbahn keine Kursänderungen über Grund von mehr als 15° erfordert, Hindernisse unbe-

rücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand größer ist als 

 

(1) 300 m, wenn der Flug unter Bedingungen durchgeführt wird, die eine Kursführung nach 

Sichtmerkmalen ermöglichen oder wenn Navigationshilfen zur Verfügung stehen, die 

mit gleicher Genauigkeit dem Piloten die Einhaltung der beabsichtigten Flugbahn 

ermöglichen (siehe Anhang 1 zu OPS 1.535 Buchstabe b Nummer 1 und Buchstabe c 

Nummer 1), oder 

 

(2) 600 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen. 
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(c) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern die beabsichtigte 

Flugbahn Kursänderungen über Grund von mehr als 15° erfordert, Hindernisse unberücksich-

tigt lassen, deren seitlicher Abstand größer ist als 

 

(1) 600 m für Flüge unter Bedingungen, die eine Kursführung nach Sichtmerkmalen ermög-

lichen (siehe Anhang 1 zu OPS 1.535 Buchstabe b Nummer 1 und Buchstabe c Nummer 

1), oder 

 

(2) 900 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen. 

 

(d) Für die Erfüllung der Buchstaben a, b und c hat der Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen: 

 

(1) die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs, 

 

(2) die Druckhöhe am Flugplatz, 

 

(3) die Umgebungstemperatur am Flugplatz und 

 

(4) höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und mindestens das 

1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente. 
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OPS 1.540 

Reiseflug – mehrmotorige Flugzeuge 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den zu erwartenden 

Wetterbedingungen bei Ausfall eines Triebwerks den Flug in oder oberhalb der im Betriebs-

handbuch festgelegten Mindestflughöhen bis zu einem Punkt 1 000 ft über einem Flugplatz 

fortsetzen kann, an dem die Vorschriften dieses Abschnitts erfüllt werden können, wobei die 

restlichen Triebwerke innerhalb der festgelegten Dauerhöchstleistungsbedingungen betrieben 

werden. 

 

(b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass 

 

(1) das Flugzeug in einer Höhe fliegt, die nicht größer ist als diejenige, in der die Steig-

geschwindigkeit mit Leistung aller Triebwerke innerhalb der festgelegten Dauerhöchst-

leistungsbedingungen 300 ft pro Minute beträgt, und 

 

(2) die Neigung der Reiseflugbahn mit ausgefallenem Triebwerk dem um 0,5 % verringer-

ten/erhöhten Wert des Flughandbuches für den Steig- oder Sinkflug entspricht. 
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OPS 1.542 

Reiseflug – einmotorige Flugzeuge 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den zu erwartenden 

Wetterbedingungen bei Ausfall des Triebwerks in der Lage ist, einen Punkt zu erreichen, von 

dem aus eine sichere Notlandung durchgeführt werden kann. Für Landflugzeuge muss eine 

Notlandemöglichkeit auf Land gegeben sein; die Luftfahrtbehörde kann Ausnahmen zulassen. 

 

(b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass 

 

(1) das Flugzeug in einer Höhe fliegt, die nicht größer ist als diejenige, in der die Steig-

geschwindigkeit mit einer Triebwerksleistung innerhalb der festgelegten Dauerhöchst-

leistungsbedingungen 300 ft pro Minute beträgt, und 

 

(2) die Neigung der Reiseflugbahn mit ausgefallenem Triebwerk dem um 0,5 % erhöhten 

Wert des Flughandbuches für den Sinkflug entspricht. 

 

OPS 1.545 

Landung – Bestimmungs- und Ausweichflugplätze 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buchstabe a ermittelte 

Landemasse des Flugzeuges nicht die höchstzulässige Landemasse überschreitet, die für die 

Höhenlage des Flugplatzes und für die bei der Ankunft am Flugplatz zu erwartende Umgebungs-

temperatur festgelegt ist. 
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OPS 1.550 

Landung – trockene Piste 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buchstabe a für die 

voraussichtliche Landezeit ermittelte Landemasse des Flugzeugs eine Landung aus einer 

Höhe von 50 ft über der Pistenschwelle bis zum Stillstand innerhalb von 70 % der verfüg-

baren Landestrecke an dem Bestimmungsflugplatz und an jedem Ausweichflugplatz ermög-

licht. 

 

(1) Die Luftfahrtbehörde kann die Verwendung von Landestreckendaten genehmigen, die 

auf Steilanflugverfahren mit einer Höhe über der Pistenschwelle von weniger als 50 ft, 

jedoch nicht weniger als 35 ft beruhen (siehe Anhang 1 zu OPS 1.550 Buchstabe a). 

 

(2) Die Luftfahrtbehörde kann nach den Bestimmungen des Anhangs 2 zu OPS 1.550 

Buchstabe a Kurzlandeverfahren genehmigen. 

 

(b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist zu berücksichtigen: 

 

(1) die Höhenlage des Flugplatzes, 

 

(2) höchstens das 0,5fache der Gegenwindkomponente und mindestens das 1,5fache der 

Rückenwindkomponente, 
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(3) der Zustand und die Art der Pistenoberfläche und 

 

(4) die Neigung der Piste in Landerichtung. 

 

(c) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass 

 

(1) das Flugzeug bei Windstille auf der günstigsten Piste landet und 

 

(2) das Flugzeug auf der – unter Berücksichtigung der zu erwartenden Windgeschwindig-

keit und -richtung, der Betriebseigenschaften des Flugzeugs am Boden sowie anderer 

Bedingungen, wie Landehilfen und Geländebeschaffenheit – am wahrscheinlichsten zu 

benutzenden Piste landet. 

 

(d) Kann der Luftfahrtunternehmer für den Bestimmungsflugplatz Buchstabe c Nummer 2 nicht 

erfüllen, darf ein Flug zu diesem Bestimmungsflugplatz nur angetreten werden, wenn ein 

Ausweichflugplatz zur Verfügung steht, für den die vollständige Erfüllung der Buchstaben a, 

b und c möglich ist. 

 

OPS 1.555 

Landung – nasse und kontaminierte Pisten 

 

(a) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination aus beiden 

anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit nass sein kann, hat der Luft-

fahrtunternehmer sicherzustellen, dass die verfügbare Landestrecke mindestens 115 % der 

nach OPS 1.550 geforderten Landestrecke beträgt. 
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(b) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination aus beiden 

anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit kontaminiert sein kann, hat der 

Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die mit den von der Luftfahrtbehörde hierfür aner-

kannten Daten ermittelte Landestrecke die verfügbare Landestrecke nicht überschreitet. 

 

(c) Abweichend von Buchstabe a kann für nasse Pisten eine Landestrecke verwendet werden, die 

kürzer als die nach Buchstabe a, jedoch nicht kürzer als die nach OPS 1.550 Buchstabe a ist, 

wenn das Flughandbuch hierfür besondere zusätzliche Landestreckenangaben enthält. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.525 Buchstabe b 

Allgemeines – Steigleistung in der Start- und Landekonfiguration 

 

(Grundlage für die Vorschriften dieses Anhanges sind JAR-23.63(c)(1) und JAR-23.63(c)(2) in der 

Fassung vom 11. März 1994.) 

 

(a) Steigleistung in der Startkonfiguration 

 

(1) Alle Triebwerke in Betrieb 

 

(i) Der gleichförmige Steiggradient nach dem Start muss mindestens 4 % betragen, 

mit 

 

(A) einer Startleistung aller Triebwerke, 
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(B) ausgefahrenem Fahrwerk oder mit eingefahrenem Fahrwerk, wenn dieses in 

nicht mehr als 7 Sekunden eingefahren werden kann, 

 

(C) den Flügelklappen in Startstellung und 

 

(D) einer Geschwindigkeit im Steigflug von mindestens 1,1 VMC oder 1,2 VS1, 

maßgebend ist die höhere Geschwindigkeit. 

 

(2) Ein Triebwerk ausgefallen 

 

(i) Der gleichförmige Steiggradient muss in einer Höhe von 400 ft über der Start-

fläche messbar positiv sein, mit 

 

(A) ausgefallenem kritischen Triebwerk und dem Propeller in der Stellung 

geringsten Widerstandes, 

 

(B) einer Startleistung des verbliebenen Triebwerks, 

 

(C) eingefahrenem Fahrwerk, 

 

(D) den Flügelklappen in Startstellung und 

 

(E) der in 50 ft Höhe erreichten Geschwindigkeit im Steigflug. 
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(ii) Der gleichförmige Steiggradient darf in einer Höhe von 1 500 ft über der Start-

fläche nicht geringer als 0,75 % sein, mit 

 

(A) ausgefallenem kritischen Triebwerk und dem Propeller in der Stellung 

geringsten Widerstandes, 

 

(B) nicht mehr als Dauerhöchstleistung des verbliebenen Triebwerks, 

 

(C) eingefahrenem Fahrwerk, 

 

(D) eingefahrenen Flügelklappen und 

 

(E) einer Geschwindigkeit im Steigflug von 1,2 VS1 oder mehr. 

 

(b) Steigleistung in der Landekonfiguration 

 

(1) Alle Triebwerke in Betrieb 

 

(i) Der gleichförmige Steiggradient muss mindestens 2,5 % betragen, mit 

 

(A) einer Triebwerksleistung oder einem Triebwerksschub nicht höher als 

diejenige oder derjenige, die oder der 8 Sekunden nach Beginn der Verstel-

lung der Triebwerksleistungshebel aus der niedrigsten Leerlaufstellung ver-

fügbar ist, 
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(B) ausgefahrenem Fahrwerk, 

 

(C) den Flügelklappen in Landestellung und 

 

(D) einer Geschwindigkeit im Steigflug von 1,2 VREF. 

 

(2) Ein Triebwerk ausgefallen 

 

(i) Der gleichförmige Steiggradient darf in einer Höhe von 1500 ft über der Start-

fläche nicht geringer als 0,75 % sein, mit 

 

(A) ausgefallenem kritischen Triebwerk und dem Propeller in der Stellung 

geringsten Widerstandes, 

 

(B) nicht mehr als Dauerhöchstleistung des verbliebenen Triebwerks, 

 

(C) eingefahrenem Fahrwerk, 

 

(D) eingefahrenen Flügelklappen und 

 

(E) einer Geschwindigkeit im Steigflug von 1,2 VS1 oder mehr. 
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Anhang 1 zu OPS 1.535 Buchstabe b Nummer 1 und Buchstabe c Nummer 1 

Startflugbahn – Kursführung nach Sichtmerkmalen 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass eine Kursführung nach Sichtmerkmalen nur 

dann erfolgt, wenn die während des Starts herrschenden Wetterbedingungen, einschließlich 

Hauptwolkenuntergrenze und Sicht, ein Erkennen der Hindernisse und/oder Bodenbezugspunkte 

ermöglichen. Für die betroffenen Flugplätze sind im Betriebshandbuch die Wettermindestbedin-

gungen festzulegen, die es der Flugbesatzung ermöglichen, die korrekte Flugbahn anhand von 

Bezugspunkten am Boden fortlaufend zu bestimmen und einzuhalten sowie einen sicheren Abstand 

zu Hindernissen und Bodenerhebungen zu gewährleisten: 

 

(a) Die Kursführung nach Sichtmerkmalen ist durch Bezugspunkte am Boden so festzulegen, 

dass der zu fliegende Kurs über Grund entsprechend den Anforderungen an die Hindernis-

freiheit bestimmt werden kann, 

 

(b) das Verfahren muss die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs bezüglich Vorwärtsgeschwindig-

keit, Querneigung und bei Wind berücksichtigen, 

 

(c) eine schriftliche und/oder bildliche Darstellung des Verfahrens muss der Besatzung zur Ver-

fügung stehen und 

 

(d) die einschränkenden Umgebungsbedingungen wie z.B. Wind, Bewölkung, Sicht, Tag/Nacht, 

Lichtverhältnisse in der Umgebung, Beleuchtung von Hindernissen müssen festgelegt sein. 
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Anhang 1 zu OPS 1.550 Buchstabe a 

Steilanflugverfahren 

 

(a) Die Luftfahrtbehörde kann Steilanflüge mit Gleitwegwinkeln von 4,5° oder mehr in Verbin-

dung mit Flughöhen von weniger als 50 ft, jedoch nicht weniger als 35 ft über der Pisten-

schwelle unter folgenden Voraussetzungen genehmigen: 

 

(1) Das Flughandbuch muss den höchstzulässigen Gleitwinkel, sonstige Betriebsgrenzen, 

die normalen und außergewöhnlichen Verfahren für den Steilanflug, einschließlich Not-

verfahren, sowie Angaben für die Korrektur der Landestrecken bei Steilanflügen 

enthalten, 

 

(2) Flugplätze, an denen Steilanflüge erfolgen sollen, müssen mit einem Gleitwegbezugs-

system, das mindestens eine optische Gleitweganzeige liefert, ausgestattet sein und 

 

(3) für Pisten, die für Steilanflüge verwendet werden sollen, sind Wettermindestbedingun-

gen festzulegen, die der Genehmigung bedürfen. Bei der Festlegung der Wettermindest-

bedingungen ist zu berücksichtigen: 

 

(i) die Hindernissituation, 

 

(ii) das Gleitwegbezugssystem und die Pistenführung, wie etwa optische Hilfen, 

MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB, 

 

(iii) die Sichtmerkmale, die bei Erreichen der Entscheidungshöhe und 

Sinkflugmindesthöhe gegeben sein müssen, 
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(iv) die vorhandene Ausrüstung des Flugzeugs, 

 

(v) die Qualifikation des Piloten und eine besondere Einweisung in den Flugplatz, 

 

(vi) die im Flughandbuch festgelegten Betriebsgrenzen und Verfahren und 

 

(vii) die Festlegungen für einen Fehlanflug. 

 

Anhang 2 zu OPS 1. 550 Buchstabe a 

Kurzlandeverfahren 

 

(a) Für die Erfüllung von OPS 1.550 Buchstabe a Nummer 2 darf die für die Ermittlung der 

zulässigen Landemasse zugrundegelegte Strecke die nutzbare Länge der ausgewiesenen 

Sicherheitsfläche und die verfügbare Landestrecke umfassen. Die Luftfahrtbehörde kann 

diesen Betrieb unter folgenden Bedingungen genehmigen: 

 

(1) Die Benutzung der Sicherheitsfläche ist von der Flugplatzbehörde zu genehmigen. 

 

(2) Die ausgewiesene Sicherheitsfläche muss von Hindernissen und Vertiefungen, die ein 

zu kurz kommendes Flugzeug gefährden könnten, frei sein. Es darf sich kein beweg-

licher Gegenstand auf der ausgewiesenen Sicherheitsfläche befinden, während auf der 

Piste Kurzlandeverfahren durchgeführt werden. 
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(3) In Landerichtung darf die Steigung der ausgewiesenen Sicherheitsfläche 5 % und das 

Gefälle 2 % nicht überschreiten. 

 

(4) Die nutzbare Länge der ausgewiesenen Sicherheitsfläche darf nach den Bestimmungen 

dieses Anhangs 90 m nicht überschreiten. 

 

(5) Die Breite der ausgewiesenen Sicherheitsfläche darf, ausgehend von der verlängerten 

Pistenmittellinie, nicht geringer sein als die zweifache Pistenbreite. 

 

(6) Es wird davon ausgegangen, dass der Beginn der nutzbaren Länge der ausgewiesenen 

Sicherheitsfläche in einer Höhe von mindestens 50 ft überflogen wird. 

 

(7) Für diesen Betrieb gilt die die Tragkraft betreffende Anforderung von OPS 1.480 

Buchstabe a Nummer 5 nicht für die ausgewiesene Sicherheitsfläche. 

 

(8) Für jede zu benutzende Piste sind genehmigungspflichtige Wettermindestbedingungen 

festzulegen, die nicht geringer sein dürfen als die Anflugmindestbedingungen unter 

Sichtflugregeln oder für Nicht-Präzisionsanflüge; maßgebend ist der größere Wert. 

 

(9) Die Anforderungen an die Piloten sind gemäß OPS 1.975 Buchstabe a festzulegen. 

 

(10) Die Luftfahrtbehörde kann zusätzliche Anforderungen festlegen, die für einen sicheren 

Betrieb unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Flugzeugmusters, der Anflug-

hilfen und eines Fehlanfluges/Durchstartens notwendig sind. 
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ABSCHNITT I 

FLUGLEISTUNGSKLASSE C 

 

OPS 1.560 

Allgemeines 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für die Prüfung, ob die Bestimmungen dieses 

Abschnitts erfüllt sind, die im Flughandbuch festgelegten anerkannten Flugleistungsdaten durch 

zusätzliche Daten, die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügen, ergänzt werden, wenn die 

Angaben im Flughandbuch unzureichend sind. 

 

OPS 1.565 

Start 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startmasse unter Berücksichtigung der 

Druckhöhe und der Umgebungstemperatur am Flugplatz, auf dem der Start durchgeführt wird, 

die im Flughandbuch festgelegte höchstzulässige Startmasse nicht überschreitet. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei Flugzeugen mit Startstreckenangaben 

im Flughandbuch ohne Triebwerkausfall die vom Flugzeug benötigte Strecke vom Beginn des 

Startlaufes bis zum Erreichen einer Höhe von 50 ft über der Startfläche mit allen Triebwerken 

innerhalb der festgelegten höchstzulässigen Startleistung multipliziert mit dem Faktor 

 

(1) 1,33 bei zweimotorigen Flugzeugen oder 
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(2) 1,25 bei dreimotorigen Flugzeugen oder 

 

(3) 1,18 bei viermotorigen Flugzeugen die verfügbare Startstrecke an dem Flugplatz, auf 

dem der Start durchgeführt wird, nicht überschreitet. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei Flugzeugen mit Startstreckenangaben 

im Flughandbuch mit Triebwerkausfall Folgendes in Übereinstimmung mit den Angaben im 

Flughandbuch erfüllt wird: 

 

(1) Die Startabbruchstrecke darf die verfügbare Startabbruchstrecke nicht überschreiten, 

 

(2) die Startstrecke darf die verfügbare Startstrecke nicht überschreiten, wobei der Anteil 

der Freifläche nicht mehr als die Hälfte der verfügbaren Startrollstrecke betragen darf, 

 

(3) die Startrollstrecke darf die verfügbare Startrollstrecke nicht überschreiten, 

 

(4) zur Erfüllung dieser OPS muss die Geschwindigkeit V1 für den Startabbruch der 

Geschwindigkeit V1 für die Fortsetzung des Starts entsprechen und 

 

(5) die für einen Start auf einer nassen oder kontaminierten Bahn ermittelte Startmasse darf 

nicht höher sein als der Wert, der sich für einen Start auf einer trockenen Bahn unter 

sonst gleichen Randbedingungen ergeben würde. 
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(d) Für die Erfüllung der Buchstaben b und c ist vom Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen: 

 

(1) die Druckhöhe am Flugplatz, 

 

(2) die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur, 

 

(3) der Zustand und die Art der Pistenoberfläche, 

 

(4) die Neigung der Piste in Startrichtung, 

 

(5) höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und mindestens das 

1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente und 

 

(6) der Pistenlängenverlust durch Ausrichten des Flugzeugs vor dem Beginn des Startlaufs. 

 

OPS 1.570 

Hindernisfreiheit beim Start 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startflugbahn mit einem ausgefallenen 

Triebwerk zu allen Hindernissen einen senkrechten Abstand von mindestens 50 ft plus 

0,01 x D oder einen horizontalen Abstand von mindestens 90 m plus 0,125 x D hat. Dabei ist 

D die horizontale Entfernung, die das Flugzeug vom Ende der verfügbaren Startstrecke 

zurückgelegt hat. Bei Flugzeugen mit einer Spannweite von weniger als 60 m kann die halbe 

Spannweite plus 60 m plus 0,125 x D als Abstand für die horizontale Hindernisfreiheit ver-

wendet werden. 
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(b) Die Startflugbahn beginnt in einer Höhe von 50 ft über der Startfläche am Ende der in 

OPS 1.565 Buchstabe b bzw. Buchstabe c geforderten Startstrecke und endet in einer Höhe 

von 1500 ft über der Startfläche. 

 

(c) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen: 

 

(1) die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs, 

 

(2) die Druckhöhe am Flugplatz, 

 

(3) die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur und 

 

(4) höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und mindestens das 

1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente. 

 

(d) Für den Nachweis der Erfüllung des Buchstabens a sind Kursänderungen über Grund bis zu 

dem Punkt nicht erlaubt, an dem die Startflugbahn eine Höhe von 50 ft über der Startfläche 

erreicht hat. Danach wird bis zum Erreichen einer Höhe von 400 ft über Grund angenommen, 

dass die Querneigung des Flugzeugs nicht mehr als 15° beträgt. Nach Erreichen einer Höhe 

von 400 ft über Grund können Querneigungen von mehr als 15°, jedoch nicht über 25° 

geplant werden. Der Einfluss der Querneigung auf die Fluggeschwindigkeit und auf die Flug-

bahn, einschließlich der Streckenzunahme aufgrund erhöhter Fluggeschwindigkeiten, ist ent-

sprechend zu berücksichtigen. 
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(e) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern die beabsichtigte 

Flugbahn keine Kursänderung über Grund von mehr als 15° erfordert, Hindernisse unberück-

sichtigt lassen, deren seitlicher Abstand größer ist als 

 

(1) 300 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb dieses Bereiches 

einhalten kann, oder 

 

(2) 600 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen. 

 

(f) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern die beabsichtigte 

Flugbahn Kursänderungen über Grund von mehr als 15° erfordert, die Hindernisse unberück-

sichtigt lassen, deren seitlicher Abstand größer ist als 

 

(1) 600 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb dieses Bereichs 

einhalten kann, oder 

 

(2) 900 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen. 

 

(g) Der Luftfahrtunternehmer hat zur Erfüllung von OPS 1.570 und zur Gewährleistung einer 

sicheren hindernisfreien Flugbahn Verfahren festzulegen, die es ermöglichen, den Flug in 

Übereinstimmung mit den Reiseflugforderungen gemäß OPS 1.580 fortzusetzen oder auf dem 

Startflugplatz oder Ausweichstartflugplatz zu beenden. 
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OPS 1.575 

Reiseflug – ohne Berücksichtigung des Ausfalls eines Triebwerks 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den für den Flug 

erwarteten Wetterbedingungen an jedem Punkt der Flugstrecke oder einer geplanten Abwei-

chung davon, eine Steiggeschwindigkeit von mindestens 300 ft pro Minute mit allen Trieb-

werken innerhalb der festgelegten Dauerhöchstleistungsbedingungen erreichen kann 

 

(1) in den für einen sicheren Flug entlang eines jeden Abschnittes der Flugstrecke oder 

einer geplanten Abweichung davon im Betriebshandbuch für das Flugzeug festgelegten 

oder mit den darin enthaltenen Angaben ermittelten Mindestflughöhen und 

 

(2) in den Mindestflughöhen, die für die Erfüllung der anwendbaren Bestimmungen von 

OPS 1.580 und 1.585 erforderlich sind. 

 

OPS 1.580 

Reiseflug – Berücksichtigung des Ausfalls eines Triebwerks 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den für den Flug 

erwarteten Wetterbedingungen mit einem Triebwerkausfall an jedem beliebigen Punkt der 

Flugstrecke oder einer geplanten Abweichung davon und einer Leistung der restlichen Trieb-

werke innerhalb der festgelegten Dauerhöchstleistungsbedingungen den Flug aus der Reise-

flughöhe zu einem Flugplatz, auf dem eine Landung in Übereinstimmung mit OPS 1.595 oder 

OPS 1.600 möglich ist, fortsetzen kann. Dabei ist zu allen Hindernissen, die sich innerhalb 

eines seitlichen Abstandes von 9,3 km (5 NM) beiderseits des beabsichtigten Flugweges 

befinden, ein senkrechter Abstand von mindestens 

 

(1) 1 000 ft, wenn die Steiggeschwindigkeit nicht negativ ist, oder 
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(2) 2 000 ft, wenn die Steiggeschwindigkeit negativ ist, einzuhalten. 

 

(b) Die Flugbahn muss in einer Höhe von 450 m (1 500 ft) über dem Flugplatz, auf dem nach 

Ausfall eines Triebwerks gelandet werden soll, eine positive Neigung haben. 

 

(c) Für die Erfüllung dieser OPS ist davon auszugehen, dass die verfügbare Steiggeschwindigkeit 

des Flugzeugs um 150 ft pro Minute geringer ist als die angegebene Bruttosteiggeschwin-

digkeit. 

 

(d) Für die Erfüllung dieser OPS hat der Luftfahrtunternehmer den Mindestwert für den seitlichen 

Abstand nach Buchstabe a auf 18,5 km (10 NM) zu erhöhen, wenn die Navigations-

genauigkeit nicht innerhalb eines Vertrauensbereiches von 95 % liegt. 

 

(e) Das Ablassen von Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren ist in einem Umfang erlaubt, der 

das Erreichen des Flugplatzes mit den vorgeschriebenen Kraftstoffreserven nicht 

beeinträchtigt. 

 

OPS 1.585 

Reiseflug – Berücksichtigung des Ausfalls von zwei Triebwerken bei Flugzeugen mit mehr als zwei 

Triebwerken 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugzeug mit mehr als zwei Trieb-

werken bei einer Reiseflugleistung aller Triebwerke für Langstreckenflüge, bei Standard-

temperatur und Windstille, an keinem Punkt der beabsichtigten Flugstrecke mehr als 

90 Flugminuten von einem Flugplatz entfernt ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse 

des Flugzeuges die Vorschriften dieses Abschnitts erfüllt werden können, es sei denn, der 

Flug wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Buchstaben b bis e durchgeführt. 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 208 
ANHANG DG C III   DE 

 

(b) Die nachgewiesene Flugbahn mit zwei ausgefallenen Triebwerken muss es ermöglichen, dass 

das Flugzeug den Flug unter den zu erwartenden Wetterbedingungen bis zu einem Flugplatz 

fortsetzen kann, für den mit der zu erwartenden Landemasse die geltenden Vorschriften erfüllt 

werden können, dabei sind alle Hindernisse innerhalb eines seitlichen Abstandes von 9,3 km 

(5 NM) beiderseits des beabsichtigten Flugweges mit einem senkrechten Abstand von min-

destens 2 000 ft zu überfliegen. 

 

(c) Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Triebwerke an dem ungünstigsten Punkt des 

Flugstreckenabschnitts ausfallen, an dem das Flugzeug bei einer Reiseflugleistung aller 

Triebwerke für Langstreckenflüge, bei Standardtemperatur und Windstille mehr als 

90 Flugminuten von einem Flugplatz entfernt ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse 

des Flugzeuges die geltenden Flugleistungsvorschriften erfüllt werden können. 

 

(d) Die zu erwartende Flugzeugmasse an dem Punkt des doppelten Triebwerkausfalls muss 

genügend Kraftstoff beinhalten, um den Flug zum Flugplatz fortzusetzen, der für eine 

Landung vorgesehen ist, dort in einer Höhe von mindestens 450 m (1 500 ft) anzukommen 

und danach noch 15 Minuten lang im Horizontalflug weiterzufliegen. 

 

(e) Für die Erfüllung dieser OPS ist davon auszugehen, dass die verfügbare Steiggeschwindigkeit 

des Flugzeugs 150 ft pro Minute geringer als die angegebene ist. 

 

(f) Für die Erfüllung dieser OPS hat der Luftfahrtunternehmer den Mindestwert für den seitlichen 

Abstand nach Buchstabe a auf 18,5 km (10 NM) zu erhöhen, wenn die Navigationsgenauig-

keit nicht innerhalb eines Vertrauensbereiches von 95 % liegt. 

 

(g) Das Ablassen von Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren ist in einem Umfang erlaubt, der 

das Erreichen des Flugplatzes mit den vorgeschriebenen Kraftstoffreserven nicht 

beeinträchtigt. 
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OPS 1.590 

Landung – Bestimmungs- und Ausweichflugplätze 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buchstabe a ermittelte 

Landemasse des Flugzeugs nicht die höchstzulässige Landemasse überschreitet, die für die Höhen-

lage des Flugplatzes und, falls im Flughandbuch berücksichtigt, für die bei der Ankunft am Flug-

platz zu erwartende Umgebungstemperatur im Flughandbuch festgelegt ist. 

 

OPS 1.595 

Landung – trockene Pisten 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buchstabe a für die 

voraussichtliche Landezeit ermittelte Landemasse des Flugzeugs eine Landung aus einer 

Höhe von 50 ft über der Pistenschwelle bis zum Stillstand innerhalb von 70 % der verfüg-

baren Landestrecke an dem Bestimmungsflugplatz und an jedem Ausweichflugplatz 

ermöglicht. 

 

(b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu berücksichtigen: 

 

(1) die Höhenlage des Flugplatzes, 

 

(2) höchstens das 0,5fache der Gegenwindkomponente und mindestens das 1,5fache der 

Rückenwindkomponente, 

 

(3) die Art der Pistenoberfläche und 
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(4) die Längsneigung der Piste in Landerichtung. 

 

(c) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass 

 

(1) das Flugzeug bei Windstille auf der günstigsten Piste landet und 

 

(2) das Flugzeug auf der – unter Berücksichtigung der zu erwartenden Windgeschwindig-

keit und -richtung, der Betriebseigenschaften des Flugzeugs am Boden sowie anderer 

Bedingungen, wie Landehilfen und Geländebeschaffenheit – am wahrscheinlichsten zu 

benutzenden Piste landet. 

 

(d) Kann der Luftfahrtunternehmer für den Bestimmungsflugplatz die Bestimmungen des Buch-

stabens c Nummer 2 nicht erfüllen, darf ein Flug zu diesem Bestimmungsflugplatz nur ange-

treten werden, wenn ein Ausweichflugplatz zur Verfügung steht, für den die vollständige 

Erfüllung der Buchstaben a, b und c möglich ist. 

 

OPS 1.600 

Landung – nasse und kontaminierte Pisten 

 

(a) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination aus beiden 

anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit nass sein kann, hat der Luft-

fahrtunternehmer sicherzustellen, dass die verfügbare Landestrecke mindestens 115 % der 

nach OPS 1.595 ermittelten Landestrecke beträgt. 

 

(b) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination aus beiden 

anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit kontaminiert sein kann, hat der 

Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die mit den von der Luftfahrtbehörde hierfür aner-

kannten Daten ermittelte Landestrecke die verfügbare Landestrecke nicht überschreitet. 
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ABSCHNITT J 

MASSE UND SCHWERPUNKTLAGE 

 

OPS 1.605 

Allgemeines 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.605) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Beladung, Masse und Schwerpunkt-

lage des Flugzeugs in jeder Betriebsphase mit den im anerkannten Flughandbuch oder, falls 

einschränkender, mit den im Betriebshandbuch festgelegten Betriebsgrenzen übereinstimmen. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat vor der ersten Inbetriebnahme die Masse und Schwerpunktlage 

des Flugzeugs durch Wägung zu ermitteln; danach ist die Wägung bei Verwendung von Ein-

zelmassen für Flugzeuge alle vier Jahre und bei Verwendung von Flottenmassen alle neun 

Jahre zu wiederholen. Die Auswirkungen von Änderungen und Reparaturen auf die Masse 

und die Schwerpunktlage sind zu berücksichtigen und ordnungsgemäß zu dokumentieren. 

Flugzeuge sind erneut zu wiegen, wenn die Auswirkungen von Änderungen auf die Masse 

und die Schwerpunktlage nicht genau bekannt sind. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat die Masse aller betrieblichen Ausrüstungsgegenstände und die 

der Besatzungsmitglieder, die in der Betriebsleermasse des Flugzeugs enthalten sind, durch 

Wägung oder unter Verwendung von Standardmassen zu ermitteln. Der Einfluss ihrer 

Positionierung auf die Schwerpunktlage des Flugzeugs muss bestimmt werden. 

 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat die Nutzlast, einschließlich Ballast, durch Wägung oder unter 

Anwendung der in OPS 1.620 festgelegten Standardmassen für Fluggäste und Gepäck zu 

ermitteln. 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 212 
ANHANG DG C III   DE 

 

(e) Der Luftfahrtunternehmer hat die Kraftstoffmasse anhand der tatsächlichen Dichte oder, wenn 

diese nicht bekannt ist, anhand der mit den Angaben im Betriebshandbuch ermittelten Dichte 

zu bestimmen. 

 

OPS 1.607 

Begriffsbestimmungen 

 

(a) Betriebsleermasse (dry operating mass): Die gesamte Masse eines für eine bestimmte 

Betriebsart einsatzbereiten Flugzeugs, abzüglich des ausfliegbaren Kraftstoffs und der Nutz-

last. Dazu gehören z.B. auch: 

 

(1) die Besatzung und ihr Gepäck, 

 

(2) die Verpflegung und die für die Betreuung der Fluggäste erforderlichen beweglichen 

Ausrüstungsgegenstände sowie 

 

(3) das Trinkwasser und die Toilettenchemikalien. 

 

(b) Höchstzulässige Leertankmasse (maximum zero fuel mass): Die höchstzulässige Masse eines 

Flugzeugs ohne ausfliegbaren Kraftstoff. Kraftstoffmengen in besonderen Kraftstoffbehältern 

sind in die Leertankmasse einzubeziehen, wenn dies nach den Angaben im Flughandbuch 

über Betriebsgrenzen vorgeschrieben ist. 

 

(c) Höchstzulässige Landemasse (maximum structural landing mass): Die höchstzulässige 

Gesamtmasse des Flugzeugs bei der Landung unter normalen Bedingungen. 

 

(d) Höchstzulässige Startmasse (maximum structural take-off mass): Die höchstzulässige 

Gesamtmasse des Flugzeugs zu Beginn des Startlaufes. 
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(e) Einteilung der Fluggäste 

 

(1) Männliche und weibliche Erwachsene sind Personen ab einem Alter von zwölf Jahren. 

 

(2) Kinder sind Personen ab einem Alter von zwei Jahren bis zu einem Alter von unter 

zwölf Jahren. 

 

(3) Kleinkinder sind Personen mit einem Alter von unter zwei Jahren. 

 

(f) Nutzlast (traffic load): Die Gesamtmasse der Fluggäste, des Gepäcks und der Fracht, ein-

schließlich jeglicher unentgeltlich beförderter Ladung. 

 

OPS 1.610 

Beladung, Masse und Schwerpunktlage 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat die Grundsätze und Verfahren für die Beladung und für die Massen- 

und Schwerpunktberechnung zur Erfüllung der Bestimmungen von OPS 1.605 im Betriebs-

handbuch festzulegen. Die Regelungen müssen alle vorgesehenen Betriebsarten beinhalten. 

 

OPS 1.615 

Massewerte für Besatzungsmitglieder 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Ermittlung der Betriebsleermasse folgende Massen zu 

verwenden: 

 

(1) tatsächliche Masse der Besatzung, einschließlich ihres Gepäcks, oder 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 214 
ANHANG DG C III   DE 

 

(2) Standardmassen, einschließlich Handgepäck, von 85 kg für Flugbesatzungsmitglieder 

und 75 kg für Kabinenbesatzungsmitglieder oder 

 

(3) andere, den behördlichen Anforderungen genügende Standardmassen. 

 

(b) Wird zusätzliches Gepäck mitgeführt, hat der Luftfahrtunternehmer die Betriebsleermasse 

entsprechend zu berichtigen. Die Unterbringung dieses zusätzlichen Gepäcks ist bei der 

Ermittlung der Schwerpunktlage des Flugzeugs zu berücksichtigen. 

 

OPS 1.620 

Massewerte für Fluggäste und Gepäck 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat die Massen für die Fluggäste und das aufgegebene Gepäck 

entweder unter Verwendung der durch Wägung jeder einzelnen Person und des Gepäcks 

ermittelten Masse oder unter Verwendung der in den Tabellen 1 bis 3 angegebenen 

Standardmassen zu bestimmen. Beträgt die Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze weniger als 

zehn, können die Massen für die Fluggäste auf der Grundlage einer mündlichen Auskunft 

eines jeden Fluggastes oder einer solchen Auskunft in seinem Namen unter Hinzurechnung 

einer im voraus festgelegten Konstante für Handgepäck und Kleidung ermittelt werden. Das 

Verfahren, das festlegt, wann tatsächliche und wann Standardmassen anzuwenden sind, und 

das auf der Grundlage von mündlichen Auskünften anzuwendende Verfahren müssen im 

Betriebshandbuch enthalten sein. 

 

(b) Werden die tatsächlichen Massen durch Wägung ermittelt, hat der Luftfahrtunternehmer 

sicherzustellen, dass persönliche Dinge und das Handgepäck des Fluggastes mitgewogen 

werden. Die Wägungen sind unmittelbar vor dem Einsteigen in das Flugzeug in dessen Nähe 

durchzuführen. 
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(c) Werden die Massen für Fluggäste mit Hilfe von Standardmassen ermittelt, sind die in den 

Tabellen 1 und 2 aufgeführten Standardmassen zu verwenden. Die Standardmassen schließen 

Handgepäck und Kleinkinder, die sich jeweils zusammen mit einem Erwachsenen auf einem 

Fluggastsitz befinden, mit ein. Kleinkinder, die sich allein auf einem Fluggastsitz befinden, 

gelten als Kinder im Sinne dieses Buchstabens. 

 

(d) Massewerte für Fluggäste – Flugzeuge mit 20 oder mehr Fluggastsitzen 

 

(1) Beträgt die Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze in einem Flugzeug 20 oder mehr, 

gelten die in der Tabelle 1 dafür aufgeführten Standardmassen. Beträgt die Anzahl der 

verfügbaren Fluggastsitze 30 oder mehr, können statt dessen die in der Tabelle 1 dafür 

aufgeführten Standardmassen verwendet werden. 

 

(2) Als Feriencharterflüge im Sinne der Tabelle 1 gelten nur Flüge, die ausschließlich als 

Bestandteil einer Pauschalreise durchgeführt werden. Die Massewerte für Feriencharter-

flüge sind auch anzuwenden, wenn auf nicht mehr als 5 % der eingebauten Fluggastsitze 

bestimmte Kategorien von Fluggästen ohne Entgelt befördert werden. 

 

Tabelle 1 

 

Fluggastsitze 20 und mehr 30 und mehr 

   

Fluggäste männlich  weiblich alle Erwachsene 

Alle Flüge außer 
Feriencharterflügen 

88 kg 70 kg 84 kg 

Feriencharterflüge 83 kg 69 kg 76 kg 
Kinder 35 kg 35 kg 35 kg 
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(e) Massewerte für Fluggäste – Flugzeuge mit 19 oder weniger Fluggastsitzen 

 

(1) Beträgt die Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze in einem Flugzeug 19 oder weniger, 

gelten die Standardmassen der Tabelle 2. 

 

(2) Bei Flügen, bei denen in der Fluggastkabine kein Handgepäck befördert wird oder bei 

denen das Handgepäck gesondert berücksichtigt wird, dürfen von den in Tabelle 2 für 

Männer und Frauen angegebenen Standardmassen jeweils 6 kg abgezogen werden. 

Gegenstände wie ein Mantel, ein Regenschirm, eine kleine Handtasche, Lesestoff oder 

eine kleine Kamera gelten nicht als Handgepäck im Sinne dieses Buchstabens. 

 

Tabelle 2 

 

Fluggastsitze 1 – 5 6 – 9 10 – 19 

Männer 104 kg 96 kg 92 kg 

Frauen 86 kg 78 kg 74 kg 

Kinder 35 kg 35 kg 35 kg 

 
(f) Massewerte für Gepäck 

 

(1) Beträgt die Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze in einem Flugzeug 20 oder mehr, 

gelten für jedes aufgegebene Gepäckstück die Standardmassen der Tabelle 3. Für Flug-

zeuge mit 19 Fluggastsitzen oder weniger ist die tatsächliche, durch Wägung ermittelte 

Masse des aufgegebenen Gepäcks zu verwenden. 
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(2) Im Sinne der Tabelle 3 sind: 

 

(i) Inlandsflüge: Flüge mit Abflug- und Bestimmungsort innerhalb der Grenzen eines 

Staates, 

 

(ii) innereuropäische Flüge: Flüge, die keine Inlandsflüge sind und deren Abflug- 

und Bestimmungsort innerhalb des in Anhang 1 zu OPS 1.620 Buchstabe f darge-

stellten Bereiches liegen, und 

 

(iii) interkontinentale Flüge: Flüge, die keine innereuropäischen Flüge sind und deren 

Abflug- und Bestimmungsort in verschiedenen Erdteilen liegen. 

 

Tabelle 3 

20 oder mehr Fluggastsitze 

 

Art der Flüge Gepäckstandardmasse 

Inlandsflüge 11 kg 

Innereuropäische Flüge 13 kg 

Interkontinentale Flüge 15 kg 

Alle anderen Flüge 13 kg 
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(g) Der Luftfahrtunternehmer kann andere als die in den Tabellen 1–3 aufgeführten Standard-

massen verwenden, wenn er seine Gründe hierfür vorher der Luftfahrtbehörde mitgeteilt und 

deren Genehmigung dazu eingeholt hat. Er hat ferner einen detaillierten Wägungsdurch-

führungsplan zur Genehmigung vorzulegen und das statistische Analyseverfahren gemäß 

Anhang 1 zu OPS 1.620 Buchstabe g anzuwenden. Nach Überprüfung und Genehmigung der 

Wägungsergebnisse durch die Luftfahrtbehörde gelten diese anderen Standardmassen aus-

schließlich für diesen Luftfahrtunternehmer. Sie können nur unter solchen Bedingungen 

angewandt werden, die mit den Bedingungen übereinstimmen, unter denen die Wägungen 

durchgeführt wurden. Überschreiten die anderen Standardmassen die Werte der Tabellen 1–3, 

sind diese höheren Werte anzuwenden. 

 

(h) Wird festgestellt, dass für einen geplanten Flug die Masse einer erheblichen Anzahl von Flug-

gästen einschließlich Handgepäck augenscheinlich die Standardmassen überschreitet, hat der 

Luftfahrtunternehmer die tatsächliche Masse dieser Fluggäste durch Wägung zu ermitteln 

oder einen entsprechenden Zuschlag hinzuzurechnen. 

 

(i) Werden für aufgegebene Gepäckstücke Standardmassen verwendet und ist zu erwarten, dass 

eine erhebliche Anzahl von aufgegebenen Fluggastgepäckstücken die Standardmasse über-

schreitet, hat der Luftfahrtunternehmer die tatsächliche Masse dieser Gepäckstücke durch 

Wägung zu ermitteln oder einen entsprechenden Zuschlag hinzuzurechnen. 

 

(j) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass dem Kommandanten mitgeteilt wird, wenn 

für die Bestimmung der Masse der Ladung nicht das Standardverfahren angewandt wurde, 

und dass dieses Verfahren in den Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage vermerkt ist. 
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OPS 1.625 

Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.625) 

 

(a) Vor jedem Flug hat der Luftfahrtunternehmer Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage 

zu erstellen, in denen die Ladung und deren Verteilung angegeben sind. Mit den Unterlagen 

über Masse und Schwerpunktlage muss der Kommandant feststellen können, ob mit der 

Ladung und deren Verteilung die Masse- und Schwerpunktgrenzen des Flugzeugs eingehalten 

werden. Die Person, die die Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage erstellt, muss in den 

Unterlagen namentlich genannt sein. Die Person, die die Beladung des Flugzeugs überwacht, 

hat durch ihre Unterschrift zu bestätigen, dass die Ladung und deren Verteilung mit den 

Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage übereinstimmen. Diese Unterlagen bedürfen der 

Zustimmung durch den Kommandanten; seine Zustimmung erfolgt durch Gegenzeichnung 

oder ein gleichwertiges Verfahren (siehe auch OPS 1.1055 Buchstabe a Nummer 12). 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für kurzfristig auftretende Änderungen der Ladung 

festzulegen (last minute change). 

 

(c) Mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde kann der Luftfahrtunternehmer ein von den Buch-

staben a und b abweichendes Verfahren anwenden. 
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Anhang 1 zu OPS 1.605 

Masse und Schwerpunktlage – Allgemeines 

(siehe OPS 1.605) 

 

(a) Bestimmung der Betriebsleermasse des Flugzeugs 

 

(1) Wägung des Flugzeugs 

 

(i) Neuhergestellte, im Herstellerbetrieb gewogene Flugzeuge können ohne erneute 

Wägung in Betrieb genommen werden, wenn die Wägeberichte im Fall von Umbauten 

oder Änderungen am Flugzeug entsprechend angepasst worden sind. Flugzeuge, die ein 

Luftfahrtunternehmer mit einem genehmigten Kontrollprogramm zur Überwachung der 

Masse einem anderen Luftfahrtunternehmer mit einem genehmigten Programm über-

lässt, müssen von dem Luftfahrtunternehmer, der das Flugzeug übernimmt, vor der 

Inbetriebnahme nicht erneut gewogen werden, es sei denn, die letzte Wägung liegt mehr 

als vier Jahre zurück. 

 

(ii) Die Masse und die Schwerpunktlage jedes Flugzeugs sind in regelmäßigen Abständen 

neu zu ermitteln. Die höchstzulässige Zeitspanne zwischen zwei Wägungen muss vom 

Luftfahrtunternehmer festgelegt werden und muss die Bestimmungen von OPS 1.605 

Buchstabe b erfüllen. Außerdem sind bei einer kumulativen Veränderung der 

 Betriebsleermasse von mehr als ± 0,5 % der höchstzulässigen Landemasse oder 

bei einer kumulativen Änderung der Schwerpunktlage von mehr als ± 0,5 % der mittle-

ren Flügeltiefe die Masse und die Schwerpunktlage jedes Flugzeugs neu zu ermitteln, 

entweder durch 

 

(A) Wägung oder 

 

(B) Berechnung, wenn der Luftfahrtunternehmer nachweisen kann, dass die gewählte 

Berechnungsmethode geeignet ist. 
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(2) Flottenmasse und Flottenschwerpunktlage 

 

(i) Für eine Flotte oder Gruppe von Flugzeugen derselben Baureihe und Ausstattung darf 

eine mittlere Betriebsleermasse und Schwerpunktlage als Flottenmasse und Flotten-

schwerpunktlage verwendet werden, vorausgesetzt, die Betriebsleermassen und 

Schwerpunktlagen der einzelnen Flugzeuge entsprechen den in Ziffer ii aufgeführten 

Toleranzen. Darüber hinaus sind die in den Ziffern iii und iv sowie in Nummer 3 fest-

gelegten Kriterien anzuwenden. 

 

(ii) Toleranzen 

 

(A) Weicht die durch Wägung ermittelte oder die berechnete Betriebsleermasse eines 

Flugzeugs einer Flotte um mehr als ± 0,5 % der höchstzulässigen Landemasse von 

der festgelegten Betriebsleermasse der Flotte oder die Schwerpunktlage um mehr 

als ± 0,5 % der mittleren Flügeltiefe von der Schwerpunktlage der Flotte ab, ist 

das Flugzeug aus dieser Flotte herauszunehmen. Es können getrennte Flotten mit 

jeweils eigener mittlerer Flottenmasse gebildet werden. 

 

(B) Liegt die Flugzeugmasse innerhalb der Betriebsleermassentoleranz der Flotte, die 

Schwerpunktlage jedoch außerhalb der zulässigen Flottentoleranz, darf das Flug-

zeug weiterhin mit der Betriebsleermasse der Flotte, jedoch mit einem eigenen 

Wert für die Schwerpunktlage, betrieben werden. 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 222 
ANHANG DG C III   DE 

 

(C) Unterscheidet sich ein Flugzeug von anderen Flugzeugen der Flotte durch 

bestimmte Merkmale, für die eine genaue Berechnung möglich ist, z.B. Küchen- 

oder Sitzanordnung, und führen diese Unterschiede zu einer Überschreitung der 

Flottentoleranzen, darf das Flugzeug in der Flotte verbleiben, wenn die Angaben 

über seine Masse und/oder Schwerpunktlage entsprechend berichtigt werden. 

 

(D) Flugzeuge, für die die mittlere Flügeltiefe nicht bekannt ist, müssen mit den 

Werten ihrer individuellen Masse und Schwerpunktlage betrieben werden oder 

einem besonderen Untersuchungs- und Genehmigungsverfahren unterzogen 

werden. 

 

(iii) Verwendung von Flottenwerten 

 

(A) Nach der Wägung des Flugzeugs oder wenn die Ausrüstung oder die Ausstattung 

des Flugzeugs verändert worden ist, hat der Luftfahrtunternehmer zu überprüfen, 

ob das Flugzeug innerhalb der in Ziffer ii festgelegten Toleranzen liegt. 

 

(B) Flugzeuge, die seit der letzten Flottenmassenbestimmung nicht gewogen worden 

sind, können in der Flotte verbleiben und mit Flottenwerten betrieben werden, 

wenn die einzelnen Werte rechnerisch angepasst worden sind und innerhalb der in 

Ziffer ii festgelegten Toleranzen liegen. Liegen diese Werte nicht innerhalb dieser 

Toleranzen, muss der Luftfahrtunternehmer entweder neue Flottenwerte, die 

Ziffer i und Ziffer ii erfüllen, ermitteln oder die Flugzeuge, die nicht innerhalb der 

Grenzen liegen, mit ihren individuellen Werten betreiben. 

 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 223 
ANHANG DG C III   DE 

 

(C) Ein Flugzeug darf in eine mit Flottenwerten betriebene Flotte nur 

aufgenommen werden, wenn der Luftfahrtunternehmer durch Wägung oder 

Berechnung festgestellt hat, dass die tatsächlichen Werte des Flugzeugs 

innerhalb der in Ziffer ii festgelegten Toleranzen liegen. 

 

(iv) Um Ziffer i zu erfüllen, müssen die Flottenwerte zumindest nach einer jeden 

Flottenmassenbestimmung angepasst werden. 

 

(3) Anzahl der Flugzeuge, die gewogen werden müssen, um Flottenwerte aufrechtzu-

erhalten 

 

(i) Der Luftfahrtunternehmer hat zwischen zwei Flottenmassenbestimmungen Flug-

zeuge in einer Mindestanzahl entsprechend der nachstehenden Tabelle zu wiegen, 

wobei "n" die Anzahl der Flugzeuge in einer Flotte ist, für die Flottenwerte ver-

wendet werden. 

 

Anzahl Flugzeuge in der 
Flotte ("n") 

Mindestanzahl der 
Wägungen 

2 oder 3 n 

4 bis 9 (n + 3)/2 

10 oder mehr (n + 51)/10 

 

(ii) Für die Wägung sollen aus der Flotte die Flugzeuge ausgewählt werden, deren 

Wägung am längsten zurückliegt. 

 

(iii) Der Zeitraum zwischen zwei Flottenmassebestimmungen darf 48 Monate nicht 

überschreiten. 
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(4) Wägung 

 

(i) Die Wägung ist entweder vom Hersteller oder von einem genehmigten Instand-

haltungsbetrieb durchzuführen. 

 

(ii) Es sind die üblichen Vorkehrungen in Übereinstimmung mit bewährten Verfahren 

zu treffen, insbesondere 

 

(A) sind Flugzeug und Ausrüstung auf Vollständigkeit zu prüfen, 

 

(B) sind Flüssigkeiten ordnungsgemäß zu berücksichtigen, 

 

(C) ist sicherzustellen, dass das Flugzeug sauber ist und 

 

(D) ist sicherzustellen, dass die Wägung in einem geschlossenen Gebäude 

durchgeführt wird. 

 

(iii) Wiegeeinrichtungen sind ordnungsgemäß zu kalibrieren, auf Null einzustellen und 

in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers einzusetzen. Innerhalb 

von zwei Jahren oder einer vom Hersteller der Wiegeeinrichtung festgelegten 

Frist, maßgebend ist der kürzere der beiden Zeiträume, sind die Anzeigeskalen 

vom Hersteller, von einer öffentlichen Eichstelle oder von einer dafür anerkannten 

Organisation zu kalibrieren. Mit der Einrichtung muss sich die Flugzeugmasse 

hinreichend genau ermitteln lassen. 

 

(b) Spezielle Standardmassen für die Nutzlast. Zusätzlich zu den Standardmassen für Fluggäste 

und aufgegebenes Gepäck kann der Luftfahrtunternehmer bei der Luftfahrtbehörde für andere 

Teile der Ladung Standardmassen genehmigen lassen. 
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(c) Beladung des Flugzeugs 

 

(1) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass die Beladung seiner Flugzeuge unter 

Aufsicht qualifizierten Personals erfolgt. 

 

(2) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass das Laden der Fracht in Übereinstim-

mung mit den für die Berechnung der Flugzeugmasse und Flugzeugschwerpunktlage 

verwendeten Daten erfolgt. 

 

(3) Der Luftfahrtunternehmer hat die zusätzlichen strukturellen Belastungsgrenzen, wie 

etwa die Festigkeitsgrenzen der Kabinen- und Frachtraumböden, die höchstzulässige 

Beladung pro laufendem Meter, die höchstzulässige Zuladungsmasse pro Frachtabteil 

und/oder die höchstzulässige Sitzplatzkapazität, zu beachten. 

 

(d) Grenzen der Schwerpunktlagen 

 

(1) Betriebsschwerpunktbereich (operational CG envelope). Werden Sitzplätze nicht zuge-

wiesen und werden Auswirkungen der Fluggastanzahl pro Sitzreihe, der Frachtmasse in 

den einzelnen Frachtabteilen und der Kraftstoffmasse in den einzelnen Kraftstofftanks 

für die Berechnung der Schwerpunktlage nicht genau berücksichtigt, ist der zulässige 

Schwerpunktbereich mit Betriebssicherheitsreserven zu versehen. Bei der Ermittlung 

dieser Reserve für die Schwerpunktlage sind mögliche Abweichungen von der ange-

nommenen Verteilung der Ladung zu berücksichtigen. Ferner hat der Luftfahrtunter-

nehmer Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass bei extremer Sitzplatzwahl in 

Längsrichtung korrigierende Maßnahmen durch die Besatzung ergriffen werden. Die 

Reserve für die Schwerpunktlage mit den dazugehörigen Betriebsverfahren, einschließ-

lich der Annahmen für die Verteilung der Fluggäste in der Kabine, müssen den behörd-

lichen Anforderungen genügen. 
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(2) Schwerpunktlage im Fluge. Zusätzlich zu Nummer 1 hat der Luftfahrtunternehmer 

nachzuweisen, dass die Verfahren der ungünstigsten Veränderung der Schwerpunktlage 

im Fluge durch Ortsveränderungen der Insassen und den Verbrauch oder das 

Umpumpen von Kraftstoff Rechnung tragen. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.620 Buchstabe f 

Festlegung des Gebietes für innereuropäische Flüge 

 

Innereuropäische Flüge im Sinne der OPS 1.620 Buchstabe f sind Flüge, die keine Inlandsflüge sind 

und die innerhalb des durch folgende Punkte beschriebenen Gebietes durchgeführt werden: 

 

− N7200 E04500 

 

− N4000 E04500 

 

− N3500 E03700 

 

− N3000 E03700 

 

− N3000 W00600 

 

− N2700 W00900 

 

− N2700 W03000 

 

− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 

 

− N7200 E04500 

 

wie in der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellt: 

 

 
 

Abbildung 1 

Gebiet für innereuropäische Flüge 
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Anhang 1 zu OPS 1.620 Buchstabe g 

Verfahren für die Ermittlung anderer Standardmassewerte für Fluggäste und Gepäck 

 

(a) Fluggäste 

 

(1) Wägung auf Stichprobenbasis. Der Mittelwert der Masse für Fluggäste und deren Hand-

gepäck ist durch Wägung auf Stichprobenbasis zu ermitteln. Die Stichprobenauswahl 

muss nach Art und Umfang für das Fluggastvolumen repräsentativ sein und muss die 

Betriebsart, die Häufigkeit der Flüge auf den verschiedenen Flugstrecken, ankommende 

und abgehende Flüge, die jeweilige Jahreszeit und die Sitzplatzkapazität des Flugzeugs 

berücksichtigen. 

 

(2) Stichprobenumfang. Der Wägungsdurchführungsplan muss mindestens das Wiegen der 

größeren Fluggastanzahl umfassen, die sich aus (i) oder (ii) ergibt: 

 

(i) Eine Anzahl von Fluggästen, die sich unter Anwendung normaler statistischer 

Verfahren und auf der Grundlage einer Genauigkeit von 1 % für die Ermittlung 

einer mittleren Masse für alle Erwachsenen und von 2 % für die Ermittlung einer 

mittleren Masse getrennt für Männer und Frauen ergibt. 

 

(ii) Für Flugzeuge mit 

 

(A) einer Fluggastsitzplatzkapazität von 40 oder mehr, eine Anzahl von 

insgesamt 2000 Fluggästen oder 

 

(B) einer Fluggastsitzplatzkapazität von weniger als 40 eine Anzahl von Flug-

gästen von insgesamt 50 multipliziert mit der Fluggastsitzplatzkapazität. 
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(3) Massewerte für Fluggäste. Die Massewerte für Fluggäste müssen persönliche 

Gegenstände, die beim Einsteigen in das Flugzeug mitgeführt werden, einschließen. 

Werden Zufallsstichproben von Fluggastmassewerten genommen, sind Kleinkinder 

zusammen mit der erwachsenen Begleitperson zu wiegen (siehe auch OPS 1620 

Buchstaben c, d und e). 

 

(4) Ort der Wägung. Die Wägung der Fluggäste hat so nah wie möglich am Flugzeug und 

an einem Ort zu erfolgen, der eine Veränderung der Masse der Fluggäste durch Zurück-

lassen persönlicher Gegenstände oder Mitnahme weiterer persönlicher Gegenstände vor 

dem Einsteigen in das Flugzeug unwahrscheinlich macht. 

 

(5) Waage. Für das Wiegen der Fluggäste ist eine Waage mit einer Tragkraft von mindes-

tens 150 kg zu verwenden. Die Masse muss mindestens in Schritten von höchstens 

500 g angezeigt werden. Die Genauigkeit der Waage muss innerhalb von 0,5 % oder 

200 g liegen, wobei der größere Wert maßgebend ist. 

 

(6) Aufzeichnung der Wiegeergebnisse. Für jeden von den Wägungen betroffenen Flug 

sind die Massen der Fluggäste, die entsprechende Fluggastkategorie (d.h. Männer, 

Frauen oder Kinder) und die Flugnummer aufzuzeichnen. 

 

(b) Aufgegebenes Gepäck. Für das statistische Verfahren zur Ermittlung anderer Standardmasse-

werte für Gepäck auf der Grundlage von mittleren Gepäckmassen für den erforderlichen 

Stichprobenmindestumfang gilt Buchstabe a Nummer 1 entsprechend. Für Gepäck liegt die 

Genauigkeit bei 1 %. Es sind mindestens 2 000 aufgegebene Gepäckstücke zu wiegen. 
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(c) Ermittlung anderer Standardmassewerte für Fluggäste und aufgegebenes Gepäck 

 

(1) Um sicherzustellen, dass durch die Verwendung anderer Standardmassewerte für Flug-

gäste und aufgegebenes Gepäck anstelle der tatsächlichen durch Wägung ermittelten 

Massen die Betriebssicherheit nicht beeinträchtigt wird, ist eine statistische Analyse 

durchzuführen. Für die sich daraus ergebenden mittleren Massewerte für Fluggäste und 

Gepäck gilt folgendes: 

 

(2) Für Flugzeuge mit 20 oder mehr Fluggastsitzen können diese mittleren Massewerte als 

Standardmassewerte für Männer und Frauen verwendet werden. 

 

(3) Für kleinere Flugzeuge sind folgende Massezuschläge zu den mittleren Fluggastmasse-

werten hinzuzufügen, um die Standardmassewerte zu erhalten: 

 

Anzahl der 
Fluggastsitze 

Massezuschlag 

1 – 5 Sitze 16 kg 

6 – 9 Sitze 8 kg 

10 –19 Sitze 4 kg 

 

 Für Flugzeuge mit 30 oder mehr Fluggastsitzen können anstelle getrennter Standard-

massewerte für Männer und Frauen gemeinsame Standardmassewerte für Erwachsene 

verwendet werden. Für Flugzeuge mit 20 oder mehr Fluggastsitzen können die nach 

diesem Anhang ermittelten Standardmassewerte für Gepäck verwendet werden. 
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(4) Der Luftfahrtunternehmer kann der Luftfahrtbehörde einen detaillierten Wägungsdurch-

führungsplan zur Genehmigung vorlegen und eine Abweichung von den geänderten 

Standardmassewerten genehmigt bekommen, wenn diese Abweichung nach dem in 

diesem Anhang enthaltenen Verfahren ermittelt wurde. Die Abweichungen sind 

spätestens alle fünf Jahre zu überprüfen. 

 

(5) Die Standardmassewerte für Erwachsene sind auf der Grundlage eines Verhältnisses 

Männer zu Frauen von 80:20 für alle Flüge, außer für Feriencharterflüge, zu bestimmen; 

für Feriencharterflüge ist ein Verhältnis von 50:50 anzunehmen. Beantragt der 

Luftfahrtunternehmer für bestimmte Flugstrecken oder Flüge die Genehmigung eines 

anderen Verhältnisses, hat er der Luftfahrtbehörde Daten vorzulegen, aus denen hervor-

geht, dass das abweichende Verhältnis Männer zu Frauen auf der sicheren Seite liegt 

und dadurch mindestens 84 % der tatsächlichen Verhältnisse Männer zu Frauen abge-

deckt sind, wobei eine Stichprobe von mindestens 100 repräsentativen Flügen zu ver-

wenden ist. 

 

(6) Die mittleren Massewerte sind auf volle Kilogramm zu runden. Die Massewerte für auf-

gegebenes Gepäck sind auf halbe Kilogramm zu runden. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.625 

Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage 

 

(a) Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage 

 

(1) Inhalt 
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(i) Die Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage müssen folgende Angaben enthalten: 

 

(A) Flugzeugkennzeichen und Flugzeugmuster, 

 

(B) Flugnummer und Datum, 

 

(C) Identität des Kommandanten, 

 

(D) Identität der Person, die die Unterlagen erstellt hat, 

 

(E) die Betriebsleermasse und die dazugehörige Schwerpunktlage des Flugzeugs, 

 

(F) die Kraftstoffmasse beim Start und die Masse des Kraftstoffs für die Flugphase 

(trip fuel), 

 

(G) die Masse von Verbrauchsmitteln außer Kraftstoff, 

 

(H) die Ladung, unterteilt in Fluggäste, Gepäck, Fracht, Ballast usw., 

 

(I) die Abflugmasse, Landemasse und Leertankmasse, 

 

(J) die Verteilung der Ladung, 

 

(K) die zutreffenden Flugzeugschwerpunktlagen und 

 

(L) die Grenzwerte für Masse und Schwerpunktlage. 

 

(ii) Mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde kann der Luftfahrtunternehmer in den Unter-

lagen über Masse und Schwerpunktlage einige der obigen Angaben weglassen. 
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(2) Kurzfristig auftretende Änderungen. Treten nach Fertigstellung der Unterlagen über 

Masse und Schwerpunktlage kurzfristig Änderungen ein, ist der Kommandant darüber 

zu unterrichten. Diese Änderungen sind in die Unterlagen über Masse und Schwer-

punktlage aufzunehmen. Die für eine kurzfristig auftretende Änderung höchstzulässige 

Änderung der Fluggastanzahl oder der Zuladung im Frachtraum ist im Betriebshand-

buch anzugeben. Werden diese Werte überschritten, sind die Unterlagen über Masse 

und Schwerpunktlage neu zu erstellen. 

 

(b) Rechnergestützte Systeme. Werden die Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage rechner-

gestützt erstellt, hat der Luftfahrtunternehmer die Integrität der Ausgabedaten zu überprüfen. 

Er hat ein Verfahren festzulegen, mittels dessen geprüft wird, ob Änderungen der eingegebe-

nen Grunddaten richtig in das System eingehen und ob die Anlage fortlaufend ordnungs-

gemäß arbeitet, indem die Ausgabedaten spätestens alle sechs Monate überprüft werden. 

 

(c) Bordseitige Systeme zur Bestimmung von Masse und Schwerpunktlage. Die Verwendung 

einer bordseitigen Rechneranlage als Hauptquelle zur Bestimmung von Masse und Schwer-

punktlage für die Flugvorbereitung bedarf der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde. 

 

(d) Datenverbindung. Werden die Angaben über Masse und Schwerpunktlage über Datenverbin-

dung an Bord des Flugzeugs übermittelt, ist eine Kopie der endgültigen Unterlagen über 

Masse und Schwerpunktlage in der vom Kommandanten bestätigten Fassung am Boden auf-

zubewahren. 
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ABSCHNITT K 

INSTRUMENTE UND AUSRÜSTUNGEN 

 

OPS 1.630 

Allgemeines 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flug nur angetreten wird, wenn die in 

diesem Abschnitt geforderten Instrumente und Ausrüstungen 

 

(1) in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften, einschließlich der Mindest-

leistungsanforderungen und der Betriebs- und Lufttüchtigkeitsvorschriften, zugelassen 

und eingebaut sind, ausgenommen Ausrüstungsteile nach Buchstabe c, und 

 

(2) in einem für den vorgesehenen Betrieb funktionstüchtigen Zustand sind, außer wenn in 

der Mindestausrüstungsliste gemäß OPS 1.030 andere Festlegungen getroffen wurden. 

 

(b) Die Mindestleistungsanforderungen für Instrumente und Ausrüstungen sind die in den gelten-

den Spezifikationen zu European Technical Standard Orders (CS-TSO) aufgeführten anwend-

baren European Technical Standard Orders (ETSO), es sei denn, in den Betriebs- oder Luft-

tüchtigkeitsvorschriften sind abweichende Leistungsanforderungen festgelegt. Instrumente 

und Ausrüstungen, die bei Inkrafttreten der OPS andere Entwurfs- und Leistungsanforderun-

gen als die ETSO erfüllen, dürfen weiterhin betrieben oder eingebaut werden, es sei denn, in 

diesem Abschnitt sind zusätzliche Anforderungen festgelegt. Instrumente und Ausrüstungen, 

die bereits zugelassen sind, müssen eine geänderte ETSO oder eine geänderte andere Spezifi-

kation nicht erfüllen, es sei denn, eine rückwirkende Anwendung ist vorgeschrieben. 
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(c) Ausrüstungsteile, die keiner Zulassung bedürfen: 
 

(1) Sicherungen gemäß OPS 1.635, 
 
(2) elektrische Taschenlampen gemäß OPS 1.640 Buchstabe a Nummer 4, 
 
(3) eine genau gehende Uhr gemäß OPS 1.650 Buchstabe b und 1.652 Buchstabe b, 
 
(4) Kartenhalter gemäß OPS 1.652 Buchstabe n, 
 
(5) Bordapotheke gemäß OPS 1.745, 
 
(6) medizinische Notfallausrüstung gemäß OPS 1.755, 
 
(7) Megaphone gemäß OPS 1.810, 

 
(8) Überlebensausrüstung und pyrotechnische Signalmittel gemäß OPS 1.835 Buchstabe a  

und Buchstabe c sowie 
 
(9) Treibanker und Ausrüstung gemäß OPS 1.840 zum Festmachen, Verankern oder 

Manövrieren von Wasser- und Amphibienflugzeugen auf dem Wasser. 
 

(d) Ist die Benutzung einer Ausrüstung während des Fluges durch ein Flugbesatzungsmitglied 
von dessen Platz aus vorgesehen, muss diese Ausrüstung von dem Platz dieses Flugbesat-
zungsmitglieds aus leicht zu betätigen sein. Sollen einzelne Ausrüstungsteile von mehr als 
einem Flugbesatzungsmitglied bedient werden, müssen sie so eingebaut sein, dass sie von 
allen betreffenden Plätzen aus leicht zu bedienen sind. 
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(e) Instrumente müssen so angeordnet sein, dass das Flugbesatzungsmitglied, das sie benutzen 

soll, die Anzeigen mit möglichst geringer Veränderung seiner üblichen Sitzposition und 
seiner üblichen Blickrichtung in Flugrichtung leicht sehen kann. Wenn in einem Flugzeug, 
das von mehr als einem Flugbesatzungsmitglied bedient wird, ein Instrument nur einfach 
gefordert wird, muss es so eingebaut sein, dass es von den jeweiligen Flugbesatzungsplätzen 
aus sichtbar ist. 

 
OPS 1.635 

Elektrische Sicherungen 
 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, in dem im Fluge austauschbare Schmelzsicherungen 
verwendet werden, nur betreiben, wenn Ersatzsicherungen verfügbar sind, und zwar mindestens 
10 % der Anzahl dieser Sicherungen für jeden Nennwert oder mindestens drei Sicherungen eines 
jeden Nennwertes, maßgebend ist die höhere Anzahl. 

 
OPS 1.640 

Flugzeugbeleuchtung 
 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn dieses ausgerüstet ist 

 

(a) für Flüge am Tage 

 
(1) mit einer Zusammenstoßwarnlichtanlage, 
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(2) mit einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuchtung für alle für 

den sicheren Betrieb des Flugzeugs wesentlichen Instrumente und Ausrüstungen, 
 
(3) mit einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuchtung für alle 

Fluggasträume und 
 
(4) für jedes vorgeschriebene Besatzungsmitglied mit einer elektrischen Taschenlampe, die 

von dem vorgesehenen Sitz des Besatzungsmitglieds leicht erreichbar ist, 
 

(b) für Flüge bei Nacht zusätzlich zu der unter Buchstabe a genannten Ausrüstung 

 
(1) mit Navigations-/Positionslichtern und 
 
(2) mit zwei Landescheinwerfern oder einem einzelnen Scheinwerfer mit zwei getrennt ver-

sorgten Leuchtfäden und, 
 
(3) wenn es sich um Wasser- und Amphibienflugzeuge handelt, mit Lichtern, die die inter-

nationalen Richtlinien zur Vermeidung von Zusammenstößen auf See erfüllen. 
 

OPS 1.645 
Scheibenwischer 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 
5 700 kg nur betreiben, wenn für jeden Pilotenarbeitsplatz ein Scheibenwischer oder eine gleich-
wertige Einrichtung vorhanden ist, um bei Niederschlag einen Teil der Windschutzscheibe freizu-
halten. 
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OPS 1.650 

VFR-Betrieb am Tag – Flug- und Navigationsinstrumente und zugehörige Ausrüstung 
 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag nur betreiben, 
wenn die folgenden Flug- und Navigationsinstrumente und zugehörigen Ausrüstungen vorhanden 
sind, bzw., soweit anwendbar, unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen: 

 
(a) ein Magnetkompass, 
 
(b) eine genau gehende Uhr, die Stunden, Minuten und Sekunden anzeigt, 
 
(c) ein Feinhöhenmesser, der die Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala in Hekto-

pascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische Druck eingestellt werden 
kann, 

 
(d) ein Fahrtmesser, der die Fluggeschwindigkeit in Knoten anzeigt, 
 
(e) ein Variometer, 
 
(f) ein Wendezeiger mit Scheinlot oder ein Drehkoordinator mit Scheinlot, 
 
(g) ein Fluglageanzeiger, 
 
(h) ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel und 
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(i) ein Außenluftthermometer mit Anzeige im Cockpit in Grad Celsius. 

 

(j) Für Flüge von nicht mehr als 60 Minuten Dauer mit Start und Landung auf demselben Flug-

platz und innerhalb einer Entfernung von höchstens 50 NM von diesem Flugplatz können 

sämtliche in den Buchstaben f, g und h sowie Buchstabe k Nummer 4, Buchstabe k Nummer 

5 und Buchstabe k Nummer 6 vorgeschriebenen Instrumente entweder durch einen Wende-

zeiger mit Scheinlot oder einen Drehkoordinator mit Scheinlot oder durch einen Fluglage-

anzeiger zusammen mit einem Scheinlot ersetzt werden. 

 

(k) Sind zwei Piloten vorgeschrieben, müssen für den Kopiloten folgende separate Instrumente 

vorhanden sein: 

 

(1) ein Feinhöhenmesser, der die Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala in Hekto-

pascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische Druck eingestellt 

werden kann, 

 

(2) ein Fahrtmesser, der die Fluggeschwindigkeit in Knoten anzeigt, 

 

(3) ein Variometer, 

 

(4) ein Wendezeiger mit Scheinlot oder ein Drehkoordinator mit Scheinlot, 

 

(5) ein Fluglageanzeiger und 

 

(6) ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel. 
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(l) Die Fahrtmesseranlage muss über eine Pitotrohrbeheizung oder über eine gleichwertige Ein-

richtung verfügen, um eine Fehlfunktion infolge Kondensation oder Vereisung zu verhindern 

bei 

 

(1) Flugzeugen, deren höchstzulässige Startmasse mehr als 5 700 kg oder deren höchste 

genehmigte Fluggastsitzanzahl mehr als 9 beträgt, 

 

(2) Flugzeugen, die am oder nach dem 1. April 1999 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis 

erhalten haben 

 

(m) Wenn Instrumente doppelt vorhanden sein müssen, schließt diese Vorschrift für jeden Piloten 
eigene Anzeigen und gegebenenfalls eigene Wahlschalter oder andere zugehörige Ausrüstun-
gen ein. 

 
(n) Alle Flugzeuge müssen mit Einrichtungen versehen sein, die anzeigen, wenn die vorgeschrie-

benen Fluginstrumente nicht ordnungsgemäß mit Energie versorgt werden, und 

 

(o) alle Flugzeuge, deren Kompressibilitätsgrenzwerte auf den vorgeschriebenen Fahrtmessern 

nicht anderweitig angezeigt werden, müssen mit einer Machzahlanzeige an jedem Pilotensitz 

ausgerüstet sein. 

 

(p) Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag nur durchführen, 

wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit Dienst tuende Flugbesatzungsmitglied mit einem 

Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung ausgerüstet ist. 
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OPS 1.652 

IFR- oder Nachtflugbetrieb – Flug- und Navigationsinstrumente und zugehörige Ausrüstung 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nach Instrumentenflugregeln (IFR) oder nach Sicht-

flugregeln bei Nacht nur betreiben, wenn die folgenden Flug- und Navigationsinstrumente und 

zugehörigen Ausrüstungen vorhanden sind, bzw., soweit anwendbar, unter den nachfolgend aufge-

führten Bedingungen: 

 

(a) ein Magnetkompass, 

 

(b) eine genau gehende Uhr, die Stunden, Minuten und Sekunden anzeigt, 

 

(c) zwei Feinhöhenmesser, die die Höhe in Fuß anzeigen, mit je einer Unterskala in Hekto-

pascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische Druck eingestellt werden 

kann; diese Höhenmesser müssen über eine Zählwerks-/Zeigerdarstellung oder eine gleich-

wertige Darstellung verfügen, 

 

(d) eine Fahrtmesseranlage mit Pitotrohrbeheizung oder einer gleichwertigen Einrichtung, um 

eine Fehlfunktion infolge Kondensation oder Vereisung zu verhindern, einschließlich einer 

Warnanzeige bei Ausfall der Pitotrohrbeheizung. Diese Warnanzeige ist nicht gefordert für 

Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 9 oder weniger oder mit 

einer höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger und sofern das derzeitige Luft-

tüchtigkeitszeugnis vor dem 1. April 1998 ausgestellt worden ist, 

 

(e) ein Variometer, 
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(f) ein Wendezeiger mit Scheinlot, 

 

(g) ein Fluglageanzeiger, 

 

(h) ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel, 

 

(i) ein Außenluftthermometer mit Anzeige im Cockpit in Grad Celsius und 

 

(j) zwei unabhängige Systeme für statischen Druck; für propellergetriebene Flugzeuge mit einer 

höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger ist eine Anlage für statischen Druck 

mit einer alternativen Entnahmestelle für statischen Druck zulässig. 

 

(k) Sind zwei Piloten vorgeschrieben, müssen für den Kopiloten folgende separate Instrumente 

vorhanden sein: 

 

(1) ein Feinhöhenmesser, der die Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala in Hekto-

pascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische Druck eingestellt 

werden kann; dieser Feinhöhenmesser kann einer der beiden in Buchstabe c geforderten 

Höhenmesser sein. Die Höhenmesser müssen über eine Zählwerks-/Zeigerdarstellung 

oder eine gleichwertige Darstellung verfügen, 
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(2) eine Fahrtmesseranlage mit Pitotrohrbeheizung oder einer gleichwertigen Einrichtung, 

um eine Fehlfunktion infolge Kondensation oder Vereisung zu verhindern, einschließ-

lich einer Warnanzeige bei Ausfall der Pitotrohrbeheizung. Diese Warnanzeige ist nicht 

gefordert für Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 9 oder 

weniger oder mit einer höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger und 

sofern das derzeitige Lufttüchtigkeitszeugnis vor dem 1. April 1998 ausgestellt worden 

ist, 

 

(3) ein Variometer, 

 

(4) ein Wendezeiger mit Scheinlot, 

 

(5) ein Fluglageanzeiger und 

 

(6) ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel. 

 

(l) Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg oder mit einer 

höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 müssen außerdem mit einem unab-

hängigen Reserveinstrument zur Fluglageanzeige ausgerüstet sein, das von jedem Pilotensitz 

aus benutzt werden kann und das 

 

(1) während des normalen Betriebes ständig mit Energie versorgt wird und nach vollständi-

gem Ausfall der normalen Stromversorgung aus einer Energiequelle, die unabhängig 

von der normalen Stromversorgung ist, gespeist wird, 

 

(2) nach vollständigem Ausfall der normalen Stromversorgung mindestens 30 Minuten lang 

zuverlässig arbeitet, unter Berücksichtigung anderer Verbraucher, die aus der Notstrom-

quelle versorgt werden, und der Betriebsverfahren, 
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(3) unabhängig von allen anderen Fluglageanzeigegeräten arbeitet, 

 

(4) bei vollständigem Ausfall der normalen Stromversorgung automatisch in Betrieb ist und 

 

(5) in allen Betriebsphasen ausreichend beleuchtet ist; 

 

 ausgenommen hiervon sind Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg 

oder weniger, die am 1. April 1995 bereits in einem Mitgliedstaat eingetragen waren und die 

mit einem Reserveinstrument zur Fluglageanzeige auf der linken Instrumententafel ausge-

stattet sind. 

 

(m) Es muss für die Flugbesatzung klar ersichtlich sein, wenn das in Buchstabe l geforderte 

Reserveinstrument zur Fluglageanzeige mit Notstromversorgung arbeitet. Ist für das Instru-

ment eine eigene Stromquelle vorhanden, muss entweder auf dem Instrument selbst oder auf 

der Instrumententafel angezeigt werden, wenn diese Versorgung in Betrieb ist, 

 

(n) ein Kartenhalter, der so angebracht ist, dass eine gute Lesbarkeit der Karten gewährleistet ist, 

und der für Nachtflugbetrieb beleuchtet werden kann. 

 

(o) Wenn das Reserveinstrument zur Fluglageanzeige nach CS 25.1303(b)(4) oder einer gleich-

wertigen Vorschrift zugelassen ist, können die Wendezeiger mit Scheinlot durch Scheinlot-

anzeiger ersetzt werden. 

 

(p) Wenn Instrumente doppelt vorhanden sein müssen, schließt diese Vorschrift für jeden Piloten 

eigene Anzeigen und gegebenenfalls eigene Wahlschalter oder andere zugehörige Ausrüstun-

gen ein. 
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(q) Alle Flugzeuge müssen mit Einrichtungen versehen sein, die anzeigen, wenn die vorgeschrie-

benen Fluginstrumente nicht ordnungsgemäß mit Energie versorgt werden, und 

 

(r) alle Flugzeuge, deren Kompressibilitätsgrenzwerte auf den vorgeschriebenen Fahrtmessern 

nicht anderweitig angezeigt werden, müssen mit einer Machzahlanzeige an jedem Pilotensitz 

ausgerüstet sein. 

 

(s) Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht nur durch-

führen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit Dienst tuende Flugbesatzungsmitglied mit 

einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung und für 

jeden vorgeschriebenen Piloten mit einer Sendetaste am Steuerhorn ausgerüstet ist. 

 

OPS 1.655 

Zusätzliche Ausrüstung für Betrieb mit nur einem Piloten nach IFR oder bei Nacht 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach IFR mit nur einem Piloten nur dann durchführen, wenn 

das Flugzeug über einen Autopiloten mit mindestens Höhen- und Steuerkurshaltung verfügt. 

 

OPS 1.660 

Höhenvorwarnsystem 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Propellerturbinenflugzeug mit einer höchstzulässigen 

Startmasse von mehr als 5 700 kg oder mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl 

von mehr als 9 oder ein Strahlflugzeug nur betreiben, wenn dieses über ein Höhenvorwarn-

system verfügt, das in der Lage ist, 

 

(1) die Flugbesatzung darauf aufmerksam zu machen, dass sich das Flugzeug der vorge-

wählten Höhe nähert, und 
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(2) die Flugbesatzung mindestens durch ein akustisches Signal darauf aufmerksam zu 

machen, dass das Flugzeug von der vorgewählten Höhe abweicht;  

 

ausgenommen sind Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 

mehr als 9, deren höchstzulässige Startmasse 5 700 kg nicht überschreitet und die erst-

mals vor dem 1. April 1972 ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben und bereits am 

1. April 1995 in einem Mitgliedstaat eingetragen waren. 

 

OPS 1.665 

Bodenannäherungswarnanlage und Geländewarnsystem 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer höchstzulässigen 

Startmasse von mehr als 5 700 kg oder einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 

mehr als 9 nur betreiben, wenn es mit einer Bodenannäherungswarnanlage mit integrierter 

vorwärts gerichteter Bodenhinderniswarnfunktion (Geländewarnsystem – TAWS) ausgerüstet 

ist. 

 

(b) Die Bodenannäherungswarnanlage muss die Flugbesatzung rechtzeitig durch spezifische 

akustische Signale, die durch optische Signale ergänzt sein können, bezüglich Sinkgeschwin-

digkeit, Annäherung an den Boden, Höhenverlust nach dem Start oder beim Durchstarten, 

einer fehlerhaften Landekonfiguration und Unterschreitung des Gleitweges automatisch 

warnen. 

 

(c) Das Geländewarnsystem muss der Flugbesatzung mittels optischer und akustischer Signale 

und einer Geländewarnanzeige automatisch ausreichend Zeit geben, um Bodenberührungen 

mit einem nicht außer Kontrolle geratenen Luftfahrzeug zu verhindern, und eine voraus 

gerichtete Höhenuntergrenze zwecks Einhaltung des Bodenabstandes liefern. 
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OPS 1.668 

Bordseitige Kollisionschutzanlage 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer höchstzulässigen Start-

masse von mehr als 5 700 kg oder einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 19 

nur betreiben, wenn das Flugzeug mit einer bordseitigen Kollisionsschutzanlage, die hinsichtlich 

der Mindestleistungsanforderungen mindestens denen des ACAS II entspricht, ausgerüstet ist. 

 

OPS 1.670 

Bordwetterradar 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf 

 

(1) ein Flugzeug mit Druckkabine oder 

 

(2) ein Flugzeug ohne Druckkabine mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 

5 700 kg oder 

 

(3) ein Flugzeug ohne Druckkabine mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 

mehr als 9 bei Nacht oder unter Instrumentenflugwetterbedingungen nur dann in 

Bereichen betreiben, in denen Gewitter oder andere durch Bordwetterradar erfassbare, 

potenziell gefährliche Wetterbedingungen entlang der Flugstrecke zu erwarten sind, 

wenn das Flugzeug mit einem Bordwetterradar ausgerüstet ist. 
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(b) Mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde darf bei Flugzeugen mit Propellerantrieb und Druck-

kabine mit einer höchstzulässigen Startmasse von nicht mehr als 5 700 kg und einer höchsten 

genehmigten Fluggastsitzanzahl von nicht mehr als 9 das Bordwetterradar durch eine andere 

Ausrüstung ersetzt werden, die in der Lage ist, Gewitter und andere durch Bordwetterradar 

erfassbare, potenziell gefährliche Wetterbedingungen zu erkennen. 

 

OPS 1.675 

Ausrüstung für Betrieb unter Vereisungsbedingungen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug unter erwarteten oder tatsächlichen Vereisungs-

bedingungen nur betreiben, wenn es für den Betrieb unter Vereisungsbedingungen zugelassen 

und ausgerüstet ist. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug bei Nacht unter erwarteten oder tatsächlichen 

Vereisungsbedingungen nur betreiben, wenn es mit einer Beleuchtung oder einer anderen Ein-

richtung versehen ist, um die Bildung von Eis visuell zu erkennen oder anderweitig festzu-

stellen. Die Verwendung einer Beleuchtung darf keine Blendung oder Reflexion verursachen, 

die die Flugbesatzung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben behindert. 

 

OPS 1.680 

Messgerät für kosmische Strahlung 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug in Höhen oberhalb 15 000 m (49 000 ft) nur betreiben, 

wenn das Flugzeug mit einem Gerät zum ständigen Messen und Anzeigen der Dosisrate der 

gesamten kosmischen Strahlung (d.h. der gesamten ionisierenden Strahlung und Neutronen-

strahlung galaktischen und solaren Ursprungs) und der kumulativen Dosis für jeden Flug ausge-

rüstet ist. 
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OPS 1.685 

Gegensprechanlage für die Flugbesatzung 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, für das mehr als ein Flugbesatzungsmitglied 

vorgeschrieben ist, nur betreiben, wenn das Flugzeug mit einer Gegensprechanlage für die Flug-

besatzung mit Kopfhörern und Mikrophonen, jedoch keine Handmikrophone, zur Benutzung durch 

alle Flugbesatzungsmitglieder ausgerüstet ist. 

 

OPS 1.690 

Gegensprechanlage für die Besatzung 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr 

als 15 000 kg oder einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 19 nur 

betreiben, wenn es mit einer Gegensprechanlage für die Besatzung ausgerüstet ist; ausge-

nommen hiervon sind Flugzeuge, die erstmals vor dem 1. April 1965 ein Lufttüchtigkeits-

zeugnis erhalten haben und bereits am 1. April 1995 in einem Mitgliedstaat eingetragen 

waren. 

 

(b) Die in dieser OPS vorgeschriebene Gegensprechanlage für Besatzungsmitglieder muss 

 

(1) unabhängig von der Kabinen-Lautsprecheranlage arbeiten, ausgenommen Hand-

apparate, Kopfhörer, Mikrophone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen, 

 

(2) eine Gegensprechverbindung zwischen dem Cockpit und 

 

(i) jedem Fluggastraum, 
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(ii) jeder Küche, die nicht auf einem Fluggastdeck untergebracht ist, und 

 

(iii) jedem Besatzungsraum, der sich nicht auf dem Fluggastdeck befindet und der von 

einem Fluggastraum aus nicht leicht zugänglich ist, ermöglichen, 

 

(3) von jedem Platz der vorgeschriebenen Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit aus leicht 

erreichbar und benutzbar sein, 

 

(4) an den Plätzen der vorgeschriebenen Flugbegleiter in der Nähe eines jeden einzelnen Not-

ausganges oder Notausgangspaares in Fußbodenhöhe leicht erreichbar und benutzbar sein, 

 

(5) über eine Rufeinrichtung mit akustischen oder optischen Signalen zum gegenseitigen Rufen 

der Flugbesatzungsmitglieder und der Flugbegleiter verfügen, 

 

(6) über eine Möglichkeit verfügen, mit der der Empfänger eines Rufes feststellen kann, ob es 

sich um einen normalen oder einen Notruf handelt, und 

 

(7) für die Verwendung am Boden eine Zweiweg-Verbindung zwischen dem Bodenpersonal und 

mindestens zwei Flugbesatzungsmitgliedern ermöglichen. 
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OPS 1.695 

Kabinen-Lautsprecheranlage 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitz-

anzahl von mehr als 19 nur betreiben, wenn es über eine eingebaute Kabinen-Lautsprecher-

anlage verfügt. 

 

(b) Die in dieser OPS vorgeschriebene Kabinen-Lautsprecheranlage muss 

 

(1) unabhängig von den Gegensprechanlagen arbeiten, ausgenommen Handapparate, Kopf-

hörer, Mikrophone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen, 

 

(2) von jedem Platz der vorgeschriebenen Flugbesatzungsmitglieder aus zur sofortigen 

Benutzung leicht erreichbar sein, 

 

(3) für jeden vorgeschriebenen Notausgang in Fußbodenhöhe, neben dem sich ein Flug-

begleitersitz befindet, über ein Mikrophon verfügen, das für den auf dem Sitz befind-

lichen Flugbegleiter leicht erreichbar ist; ein Mikrophon für mehr als einen Ausgang ist 

zulässig, wenn die Ausgänge so nahe beieinander liegen, dass eine Kommunikation 

zwischen den auf ihren Sitzen befindlichen Flugbegleitern ohne Hilfsmittel möglich ist, 

 

(4) an allen Arbeitsplätzen in der Kabine, von denen aus die Anlage zur Benutzung zugäng-

lich ist, innerhalb von zehn Sekunden von einem Flugbegleiter betätigt werden können 

und außerdem 

 

(5) so beschaffen sein, dass die Durchsagen an allen Fluggastsitzen, in den Toiletten und an 

allen Flugbegleitersitzen und -arbeitsplätzen zu hören und zu verstehen sind. 
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OPS 1.700 

Tonaufzeichnungsanlagen für das Cockpit – 1 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf 

 

(1) ein mehrmotoriges Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer höchsten genehmigten Flug-

gastsitzanzahl von mehr als neun oder 

 

(2) ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg, 

  

 das erstmals am oder nach dem 1. April 1998 ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat, nur 

betreiben, wenn es mit einer Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit ausgestattet ist, die, 

bezogen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeichnet: 

 

(i) den Sprechfunkverkehr, der vom oder zum Cockpit gesendet wird, 

 

(ii) die Hintergrundgeräusche im Cockpit sowie ohne Unterbrechung alle Signale von 

jedem benutzten, am Kopfhörer angebauten Mikrophon oder Maskenmikrophon, 

 

(iii) die Gespräche der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit, die über die Gegen-

sprechanlagen geführt werden, 

 

(iv) Sprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anflug-

hilfen, die über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen werden, und 
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(v) Ansagen der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit über die Kabinen-Laut-

sprecheranlage, sofern eingebaut. 

 

(b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss mindestens die Informationen, die 

während der letzten zwei Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern 

können; dieser Zeitraum darf für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von 

5 700 kg oder weniger auf 30 Minuten verkürzt werden. 

 

(c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss automatisch beginnen, 

bevor das Flugzeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegt, und ohne Unterbrechung bis 

zu dem Zeitpunkt bei der Beendigung des Fluges fortdauern, an dem sich das Flugzeug nicht 

mehr mit eigener Motorleistung fortbewegen kann. Außerdem muss die Aufzeichnung der 

Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit, abhängig von der Verfügbarkeit der Stromversor-

gung, so früh wie möglich während der Cockpitkontrollen vor dem Anlassen der Triebwerke 

zu Beginn des Fluges einsetzen und bis zu den Cockpitkontrollen unmittelbar nach dem 

Abschalten der Triebwerke zu Ende des Fluges fortdauern. 

 

(d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss eine Einrichtung haben, um ihr Auffinden 

im Wasser zu erleichtern. 

 

OPS 1.705 

Tonaufzeichnungsanlagen für das Cockpit – 2 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein mehrmotoriges Flugzeug mit Turbinenantrieb, das in der 

Zeit ab dem 1. Januar 1990 bis einschließlich 31. März 1998 erstmals ein Lufttüchtigkeits-

zeugnis erhalten hat und eine höchstzulässige Startmasse von 5 700 kg oder weniger und eine 

höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 hat, nur betreiben, wenn das Flugzeug 

mit einer Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit ausgestattet ist, die Folgendes aufzeichnet: 

 

(1) den Sprechfunkverkehr, der vom oder zum Cockpit gesendet wird, 
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(2) die Hintergrundgeräusche im Cockpit sowie, soweit möglich, ohne Unterbrechung alle 

Signale von jedem benutzten, am Kopfhörer angebauten Mikrophon oder Masken-

mikrophon, 

 

(3) die Gespräche der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit, die über die Gegensprech-

anlagen geführt werden, 

 

(4) Sprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anflughilfen, die 

über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen werden, und 

 

(5) Ansagen der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit über die Kabinen-Lautsprecher-

anlage, sofern eingebaut. 

 

(b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss mindestens die Informationen, die 

während der letzten 30 Betriebsminuten der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern können. 

 

(c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss beginnen, bevor das 

Flugzeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegt, und ohne Unterbrechung bis zu dem 

Zeitpunkt bei der Beendigung des Fluges fortdauern, an dem sich das Flugzeug nicht mehr 

mit eigener Motorleistung fortbewegen kann. Außerdem muss die Aufzeichnung der Ton-

aufzeichnungsanlage für das Cockpit, abhängig von der Verfügbarkeit der Stromversorgung, 

so früh wie möglich während der Cockpitkontrollen vor dem Anlassen der Triebwerke zu 

Beginn des Fluges einsetzen und bis zu den Cockpitkontrollen unmittelbar nach dem 

Abschalten der Triebwerke zu Ende des Fluges fortdauern. 

 

(d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss eine Einrichtung haben, um ihr Auffinden 

im Wasser zu erleichtern. 
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OPS 1.710 

Tonaufzeichnungsanlagen für das Cockpit – 3 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr 

als 5 700 kg, das vor dem 1. April 1998 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis enthalten hat, 

nur betreiben, wenn es mit einer Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit ausgestattet ist, die 

Folgendes aufzeichnet: 

 

(1) den Sprechfunkverkehr, der vom oder zum Cockpit gesendet wird, 

 

(2) die Hintergrundgeräusche im Cockpit, 

 

(3) die Gespräche der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit, die über die Gegensprech-

anlagen geführt werden, 

 

(4) Sprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anflughilfen, die 

über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen werden, und 

 

(5) Ansagen der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit über die Kabinen-Lautsprecher-

anlage, sofern eingebaut. 

 

(b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss mindestens die Informationen, die 

während der letzten 30 Betriebsminuten der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern können. 
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(c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss beginnen, bevor das 

Flugzeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegt, und ohne Unterbrechung bis zu dem 

Zeitpunkt bei der Beendigung des Fluges fortdauern, an dem sich das Flugzeug nicht mehr 

mit eigener Motorleistung fortbewegen kann. 

 

(d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss eine Einrichtung haben, um ihr Auffinden 

im Wasser zu erleichtern. 

 

OPS 1.715 

Flugdatenschreiber – 1 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.715) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf 

 

(1) ein mehrmotoriges Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer höchsten genehmigten Flug-

gastsitzanzahl von mehr als 9 oder 

 

(2) ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg, 

 

das am oder nach dem 1. April 1998 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat, nur 

betreiben, wenn dieses Flugzeug mit einem Flugdatenschreiber ausgerüstet ist, der für die 

Aufzeichnung und Speicherung von Daten ein digitales Verfahren benutzt, und ein Verfahren 

zur schnellen Rückgewinnung dieser Daten von dem Speichermedium zur Verfügung steht. 

 

(b) Der Flugdatenschreiber muss mindestens die Daten, die während der letzten 

25 Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern können; dieser Zeitraum darf 

für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger auf zehn 

Stunden verkürzt werden. 
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(c) Der Flugdatenschreiber muss, bezogen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeichnen: 

 

(1) die in den Tabellen A1 oder A2 des Anhangs 1 zu OPS 1.715 aufgeführten Parameter, 

soweit anwendbar, 

 

(2) für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 27 000 kg die zusätz-

lichen Parameter, die in Tabelle B des Anhangs 1 zu OPS 1.715 aufgeführt sind, 

 

(3) für die unter Buchstabe a genannten Flugzeuge mit neuartigen oder einzigartigen Ent-

wurfsmerkmalen oder Betriebseigenschaften alle damit in Verbindung stehenden Para-

meter des Flugzeugs, wie von der Behörde bei der Musterzulassung oder der ergänzen-

den Musterzulassung festgelegt, und 

 

(4) für Flugzeuge mit elektronischen Anzeigesystemen die in Tabelle C des Anhangs 1 zu 

OPS 1.715 aufgeführten Parameter, außer dass für Flugzeuge, die vor dem 20. August 

2002 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben, die Parameter, für die 

 

(i) kein Sensor verfügbar ist oder 

 

(ii) die Flugzeuganlage oder -ausrüstung, die die Daten liefert, geändert werden muss 

oder 

 

(iii) die Signale mit der Aufzeichnungsanlage nicht kompatibel sind, 

 

nicht aufgezeichnet werden müssen, soweit das den Anforderungen der Luftfahrt-

behörde genügt. 
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(d) Die Daten müssen aus den bordeigenen Quellen gewonnen werden, die eine eindeutige 

Zuordnung zu den der Flugbesatzung angezeigten Informationen ermöglichen. 

 

(e) Die Aufzeichnung des Flugdatenschreibers muss automatisch beginnen, bevor das Flugzeug 

sich mit eigener Motorleistung fortbewegen kann, und muss automatisch enden, wenn sich 

das Flugzeug nicht mehr mit eigener Motorleistung fortbewegen kann. 

 

(f) Der Flugdatenschreiber muss eine Einrichtung haben, um sein Auffinden im Wasser zu 

erleichtern. 

 

(g) Flugzeuge, die in der Zeit ab dem 1. April 1998 bis einschließlich 1. April 2001 erstmals ein 

Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben, können unter den nachfolgend genannten Voraus-

setzungen mit Genehmigung der Behörde von OPS 1.715 Buchstabe c befreit werden: 

 

(1) Die Erfüllung von OPS 1.715 Buchstabe c ist ohne umfangreiche Änderungen an den 

Flugzeuganlagen und -ausrüstungen, ausgenommen am Flugdatenschreiber, nicht 

möglich und 

 

(2) das Flugzeug erfüllt OPS 1.715 Buchstabe c, jedoch braucht der Parameter 15b in 

Tabelle A des Anhangs 1 zu OPS 1.720 nicht aufgezeichnet zu werden. 
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OPS 1.720 

Flugdatenschreiber – 2 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.720) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, das in der Zeit ab 1. Juni 1990 bis einschließlich 

31. März 1998 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat und eine höchstzulässige 

Startmasse von mehr als 5 700 kg hat, nur betreiben, wenn es mit einem Flugdatenschreiber 

ausgerüstet ist, der für die Aufzeichnung und Speicherung von Daten ein digitales Verfahren 

benutzt, und ein Verfahren zur schnellen Rückgewinnung dieser Daten von dem Speicher-

medium zur Verfügung steht. 

 

(b) Der Flugdatenschreiber muss mindestens die Daten, die während der letzten 

25 Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern können. 

 

(c) Der Flugdatenschreiber muss, bezogen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeichnen: 

 

(1) die in Tabelle A des Anhangs 1 zu OPS 1.720 aufgeführten Parameter und 

 

(2) für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 27 000 kg die zusätz-

lichen Parameter, die in Tabelle B des Anhangs 1 zu OPS 1.720 aufgeführt sind. 

 

(d) Für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von 27 000 kg oder weniger brauchen 

im Einvernehmen mit der Luftfahrtbehörde die Parameter 14 und 15b in Tabelle A des 

Anhangs 1 zu OPS 1.720 nicht aufgezeichnet zu werden, soweit das den behördlichen Anfor-

derungen genügt und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

 

(1) Der Sensor steht nicht unmittelbar zur Verfügung; 
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(2) die Flugdatenschreiberanlage weist nicht genügend Kapazität auf; 

 

(3) an der Ausrüstung, die die Daten liefert, sind Änderungen erforderlich. 

 

(e) Für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 27 000 kg brauchen der 

Parameter 15b in Tabelle A des Anhangs 1 zu OPS 1.720 sowie die Parameter 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 und 31 in Tabelle B des Anhangs 1 nicht aufgezeichnet zu werden, soweit das 

den behördlichen Anforderungen genügt und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

 

(1) Der Sensor steht nicht unmittelbar zur Verfügung; 

 

(2) die Flugdatenschreiberanlage weist nicht genügend Kapazität auf; 

 

(3) an der Ausrüstung, die die Daten liefert, sind Änderungen erforderlich; 

 

(4) für Navigationsdaten (NAV-Frequenzwahl, DME-Entfernung, geographische Breite und 

Länge, Geschwindigkeit über Grund und Abtriftwinkel) sind die Signale nicht in 

digitalisierter Form verfügbar. 

 

(f) Einzelne Parameter, die sich durch Berechnung aus anderen aufgezeichneten Parametern 

ableiten lassen, brauchen nicht aufgezeichnet zu werden, soweit das den behördlichen Anfor-

derungen genügt. 

 

(g) Die Daten müssen aus den bordeigenen Quellen gewonnen werden, die eine eindeutige 

Zuordnung zu den der Flugbesatzung angezeigten Informationen ermöglichen. 
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