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Komponentenkarte Fiche matricule Component Record 
 
 
Bezeichnung Hersteller 
Désignation Constructeur 
Description 

      
Manufacturer 

      
 
 
Modell Teil-Nummer Serie-Nr. 
Modèle No de pièce No de série 
Model 

      
Part number 

      
Serial No. 

      

 
 
Baujahr Laufzeit 
Année de construction Potentiel max.
Year of construction 

     
Time between O/H 

      

 
 
 
Einzelteile – Composants - Subparts Serie-Nr. – No de série – Serial No. 
  

  

  

  

  

  

Lufttüchtigkeitsanweisungen – Consignes de navigabilité – Airworthiness Directives 
ausgeführt – exécutées - accomplished HB - LTA Nr. 

CN - HB no. 
HB - AD No. 

Ursprüngliche Anweisung 
Conigne originale 
Original Directive 

Gegenstand, Art der Durchführung 
Objet, méthode d’execution 
Subject, methode of compliance Datum - Date Unterschrift - Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Herstelleranweisungen – Consignes du constructeur – Manufacturer’s Directives (SB, SL,SI, KIT ...) 
ausgeführt – exécutées - accomplished Ausgeführt – exécutées - accomplished SB 

SL No. 
SI Datum - Date Unterschrift - Signature 

SB 
SL No. 
SI Datum - Date Unterschrift - Signature 

      

      

      

      

      

      

      

      

Unterhaltsnachweis siehe Rückseite – Historique de l’entretien voir au verso – Maintenance Record see back of page 
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 Betriebsstunden* 
 Heures de service 
 Time in service 

 

 Luftfahrzeug 
 Aéronef 
 Aircraft 

 Teil  
 Élément 
 Part 

Datum 
Date 

HB- TSN TSN TSO 

 Art der Arbeiten und Unterhaltsbescheinigung 
 Genre des travaux et attestation d’entretien 
 Kind of works and maintenance release 

                                   

                                   

                                   

                                    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
* TSN: Time since new / Heures de service totales totales / Gesamtbetriebszeit  
 TSO: Time since overhaul / Heures de service depuis révision / Betriebszeit seit Überholung  
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