
Prüfleitung LSVRP unter neuer Leitung
Helmuth Bruders übernimmt die Prüfleitung für die Prüforganisation des LSVRP
Nachfolgend Historie zum Entstehen der Prüforganisation des LSVRP

Die Prüforganisation des Luftsportverbands Rheinland-Pfalz nach Einführung der L-Lizenzen

Die Prüforganisation wurde von Ferdinand Repp aus Mainz nach Auflösung der PfL (Prüfstelle für 
Luftfahrtgerät) in Essen-Mülheim) im Jahr 1968 mit der Unterstützung von Hans-Udo Hellrigel 
gegründet. Zu Beginn standen lediglich 3 Prüfer in ganz Rheinland-Pfalz zur Verfügung. 

Damals wurden noch überwiegend Segelflugzeuge in Holz- und Gemischtbauweise geprüft. 
Doppelraab, Grunau Baby, Rhönlerche, K2, K6, Mü 1 E und Focke-Wulf Weihe zählten zu den 
betreuten Mustern. Einzelne Motorsegler wie Scheibe SF 24, SF25, Schleicher ASK 14, 16, Fournier 
RF3 und RF5 zählten ebenfalls früh zu den überprüften Mustern.

Seit dieser Zeit hat sich die Technik und mit ihr auch das Prüfwesen im LSVRP am Standort Bad 
Sobernheim, Flugplatz Domberg stetig weiterentwickelt. Heute sind es neben immer noch einigen 
Segelflugzeugen in Holz- und Gemischtbauweise überwiegend solche in FVK (Kunststoff- 
Faserverbund)-Bauweise. Betreut werden auch Metall-Segelflugzeuge wie z. B. Pilatus B4 oder auch 
der Motorsegler Vivat. Der „Scope of Work“, das heißt der Umfang der Flugzeugmuster, die durch die
Prüforganisation des LSVRP geprüft werden dürfen, wurde ständig erweitert und den 
Kundenanforderungen angepasst. Dort nicht hinterlegte, neue Muster lassen sich mit geringem 
Aufwand und in Abstimmung mit dem LBA einfügen. Vor der Einführung der L-Lizenzen war die 
Prüfertätigkeit der bisherigen Prüfer Klasse 3 auf Flugzeuge mit einem MTOM von 750 kg beschränkt.
Daher wurden nur vereinzelt E-Klasse Flugzeuge geprüft.
Selbstverständlich können auch 3-Achs-gesteuerte Ultra-Leicht-Flugzeuge durch Prüfer mit der 
Prüferlizenz Klasse 5 des DAeC-LSGB betreut werden. Mittlerweile sind es bereits gut 20 Uls 
unterschiedlicher Hersteller und Bauweisen, die ihre Jahresnachprüfung durch die Prüforganisation 
des LSVRP erhalten.
Ebenso wichtig ist die erstmalige Zulassung und jährliche Überprüfung der Startwinden. Hier fordert 
nicht das LBA sondern die Segelflugbetriebsordnung des DAeC solche Prüfungen. 
Diese werden leider nicht immer wahrgenommen. Geprüft werden Startwinden mit Benzin-, Diesel- 
und Elektromotorantrieb, die als Ein- oder Zweitrommelwinden ausgeführt sind. Neubauten von 
Startwinden sind aktuell eher selten, sodass das Hauptaugenmerk auf der jährlichen 
Windenüberprüfung liegt, die ein wesentliches Sicherheitselement darstellt.

Die Prüfer sind mobil und auf Anforderung an vielen Flugzeugstandorten in Rheinland-Pfalz tätig. 
Durch den Standort unserer Einrichtungen unmittelbar am Flugplatz Domberg bei der Geschäftsstelle
nutzen allerdings auch viele Halter die Gelegenheit, mit ihrem Flugzeug direkt zum Prüftermin am 
Domberg zu fliegen. Die Prüforganisation im LSVRP verfügt heute über 15 motivierte LFZ-Prüfer, die 
im Umfang ihrer persönlichen Berechtigung die Lufttüchtigkeit prüfen und ARCs ausstellen können 
und mittlerweile aufgrund ihrer neuen L-Lizenz viele Reparaturen beaufsichtigen und freigeben 
können. Die Integration der ELA-Klasse bis 1200 kg in die L-Lizenz bietet nun die Möglichkeit, 
Lufttüchtigkeitsprüfungen und Freigaben auch an LFZ über 750 kg bis 1200 kg MTOW durchzuführen 
und zu bescheinigen, Freigaben allerdings immer im Umfang der jeweils gültigen Lizenz. 

Weitere ARS(Prüfer) können zusätzlich mit Zustimmung der Behörde vom Betrieb befähigt werden.
Unter den heutigen 15 Prüfern sind 6, die neben Segelflugzeugen und Motorseglern in Holz-
Gemischt- und Faserverbundbauweise auch solche in Metallbauweise prüfen dürfen, davon wieder 4 
Prüfer auch Flugzeuge bis 1200 kg. Während ein Teil der Prüfer über eine UL-Lizenz verfügt, ist einer 
der Kollegen nur für UL zugelassen. Für die Zukunft wurden bereits von einigen Prüfern Aktivitäten 
zur Erweiterung ihrer Prüferlizenz auf Flugzeuge mit Elektroantrieb unternommen. Bedingt durch die 



landesweit unterschiedlichen Wohnsitze der Prüfer sind es meist nur kurze Wege zum Prüfer der 
Wahl. In den letzten Jahren wurden durch die Prüforganisation des LSVRP immer mehr als 300 
Flugzeuge betreut. Dabei wurden nicht nur ARCs ausgestellt, sondern auch Reparaturen betreut und 
deren erfolgreicher Abschluss bestätigt (freigegeben)

Der LSVRP hat sehr früh die Möglichkeiten der ELA-Regelung (Verzicht auf zugelassene Vereins- 
Werkstätten und deren Überwachung durch das LBA) erkannt und genutzt. Andere LV haben erst 
sehr viel später davon Gebrauch gemacht. Risiken hat es dabei bisher nicht gegeben. Hier spielt 
neben den Kosten Sorgfalt, Verlässlichkeit und Kontinuität sowie eine gute Unterstützung der 
Prüferarbeit eine erhebliche Rolle.

Die Prüfer des LSVRP arbeiten seit mehr als 10 Jahren mit der Branchensoftware AMOffice. Sie 
ermöglicht einmal dem Prüfer allgemeine Arbeiten wie das Ausfüllen von im Programm 
vorgefertigten Formblättern, die Erstellung von LTA-Übersichten automatisiert durchzuführen und 
Betriebszeitenübersichten einschließlich der dabei anfallenden Betriebszeitberechnungen zu 
aktualisieren. Auf daraus folgende notwendige Maßnahmen bezüglich der Lufttüchtigkeit und 
Wartung wird unmittelbar hingewiesen. Die Aktualität der Datenbasis, ein besonders wichtiges Detail
für die Prüfarbeit, ist mit dieser Software gewährleistet. Daneben führt das zur schnellen Bearbeitung
und Kontrolle der Prüfvorgänge und nicht zuletzt zu einer sicheren Dokumentation.

Im letzten Jahr haben sind die bis zu diesem Zeitpunkt verwendeten Einzelplatzversionen von 
AMOffice auf eine neue, Internet-basierte Server-Version umgestellt worden. Mit dieser neuen 
Technik wurde die Datensicherung vom Softwarehaus mit übernommen und damit die Risiken der 
eigenen Verwaltung minimiert. Diese neue Software kann an jedem Standort mit Internetzugang 
uneingeschränkt genutzt werden. Durch die Nutzung eines zentralen Servers besteht nun die 
Möglichkeit, dass mehrere Prüfer am gleichen LFZ zeitnah tätig sein können und die Prüfleitung den 
ihr vorgegebenen Überwachungsaufgaben einfacher und vor allem ebenso zeitnah nachkommen 
kann. Die ARCs werden mittlerweile vom Prüfer via Prüfleiter digital an das LBA übermittelt, Weitere 
Dokumente können als Anhang zum LFZ eingestellt werden. In Rahmen der jährlich stattfindenden 
Prüfertagung in der Geschäftsstelle des LSVRP auf dem Domberg nutzen alle Prüfer die Gelegenheit 
sich über Aktivitäten ggfls. auch über Probleme bei der Arbeitserledigung im vergangenen Jahr 
auszutauschen und neue Regeln gemeinsam mit dem Prüfleiter und oft sogar mit für die 
Prüforganisation verantwortlichen Mitarbeitern des LBA zu diskutieren. Damit wird der geforderte 
Schulungsauftrag durchgeführt.

Der jetzige Prüfleiter, Hans-Udo Hellrigel, der auch lange Zeit Referent Technik war, hat die 
Prüforganisation von Beginn an über die Etappen LTB, CAMO und CAO bis heute begleitet und 
maßgeblich mitgeprägt. Er steht der Prüforganisation mittlerweile über 38 Jahre vor. Ein Wechsel in 
dieser Funktion ist aus Altergründen in der nächsten Zeit vorgesehen. Zum Jahreswechsel wurde die 
Übergabe der Prüfleitung an Helmuth Bruders, der auch schon seit Jahren im Luftsportverband 
Rheinland-Pfalz als Prüfer aktiv ist, eingeleitet und beim LBA beantragt. Hans-Udo Hellrigel will aber 
auch weiterhin der Prüforganisation als erfahrener Prüfer mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

In seine Zeit fällt der Neubau des Technikzentrums im Jahr 2006 und erste Erweiterungen 2010 am 
Standort des Landesverbandes auf dem Flugplatz Domberg in Bad Sobernheim. Mit dieser 
Einrichtung wurde die Möglichkeit geschaffen, vor Ort Reparaturen und Prüfungen an Flugzeugen 
unter Aufsicht und bei Hilfestellung durchzuführen. Gleichzeitig bietet sie eine hervorragende 
Ausstattung zur Ausbildung und Schulung technisch interessierter Vereinsmitglieder und 
Flugzeugeigner nach den DAeC-Richtlinien. Der angeschlossene Hotelbetrieb erleichtert die 
Anwesenheit zusätzlich, wenn mehrere Arbeitstage zur Erledigung der geplanten Arbeiten notwendig
sind. Im Verlauf eines Jahres sind es viele interessierte Flieger, die die dort angebotenen 
Möglichkeiten nutzen. Darüber hinaus sind es am jährlichen „Informationstag für technisches 



Personal“ regelmäßig immer rund 100 Piloten, die zu dieser, vom LSVRP angebotenen Fortbildungs- 
und Informationsveranstaltung gerne kommen. 

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Prüforganisation ihren Beitrag zu den 
Kosten der Geschäftsstelle geleistet hat und immer noch leistet. Der Luftsportverband ist für Alle eine
Solidargemeinschaft, in der wir uns wechselweise unterstützen.

Die seit über einem Jahr vorhandene Möglichkeit, auch E-Klasse-Flugzeuge bis 1200 kg MTOW (ELA1-
Flugzeuge) bei der CAO des LSVRP, vorzugsweise in Sobernheim prüfen, zu lassen, ist schon gut 
angelaufen, daher soll abschließend nochmals darauf hingewiesen werden. Die Nähe zu Ihrem 
Luftsportverband ist für Sie auch in Fragen technischer Aus- und Weiterbildung von Bedeutung, sie 
sollten gerne die Angebote des LSVRP nutzen.

Text: Hermann Fischer, zeitliche Ergänzungen: Ernst Eymann

Bild 1:Vorbereitung eines Vereins-UL auf die Jahresnachprüfung in der Technikhalle des LSVRP



Bild 2: 100h-Kontrolle in der Technikhalle im Rahmen eines Ausbildungslehrganges zum Motorwart

Bild 3: In der jährlichen Prüfertagung tauschen sich die Prüfer des LSVRP mit dem Prüfleiter 
aus.


