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Änderungen der NfL Nummerierungen

07.04.2021

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit der zum 01.03.21 eingeführten Änderung der NfL Nummerierungen haben Sie sich keine
Freu(n)de gemacht. Aus Sicht der technischen Betriebe ein großer Schritt rückwärts, der für uns
nicht nur erheblich mehr Arbeit bedeutet, sondern die NfL für uns dadurch auch unübersichtlicher
geworden sind.
Der überwiegende Teil der veröffentlichten NfL betreffen die aus dem ehemaligen Teil I und sind für
die technischen Betriebe absolut uninteressant. Mit der Zusammenlegung in jetzt nur noch eine
Gruppe sind wir gezwungen alle NfL’s auf ihren Inhalt hin zu überprüfen, ob sie denn für unsere
tägliche Arbeit von Bedeutung sind. Eigentlich haben wir Ihren Service genutzt, weil er uns gerade
diesen Teil der Arbeit abgenommen hat.
Ohne Frage müssen wir jetzt auch unsere Handbücher dahingehen ändern, indem wir dem LBA
nachweisen müssen, wie wir mit den geänderten Veröffentlichungen zukünftig umgehen werden.
Auch nach SMS ist hier für unsere CAMO‘s eine Risikobewertung fällig.
Ihr Suchportal funktioniert ebenfalls nicht so, wie es in Ihrer Kundeninfo angepriesen wird. Wenn Sie
im Feld „Nummer" die „II" eingeben, werden zwar alle NfL-II bis Ende 2013 angezeigt, wenn sie
die „2-" eingeben, werden aber alle NfL angezeigt, die eine 2 in ihrer Nummer haben, also auch die
NfL-1 und NfL’s des neuen Nummerierungssystems.
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Der nächste Riesennachteil ist die Kennzeichnung der einzelnen NfL’s. Ihr Designer findet es
vielleicht schick, die Nummer der jeweiligen NfL in blassblau hochkant in die untere linke Ecke des
Dokuments zu packen, aber wenn ich eine NfL aufrufe wird auf dem Bildschirm zuerst der obere Teil
des Dokumentes angezeigt, und da war früher die lesbare Nummer und da gehört sie auch wieder
hin.
Selbst die EASA hat vor einigen Jahren gemerkt, dass es für die Sortierung und Archivierung ihrer
AD-Notes und Regularien besser ist, die Jahreszahl voran zu stellen. Wenn Sie schon das
Nummerierungssystem so umfangreich anpassen, dann hätten Sie auch das berücksichtigen
können.
Wir hoffen, dass dieser Brief nicht die einzige Reaktion auf die Änderungen ist und Sie sich noch
einmal Gedanken darüber machen, wie Sie uns Ihren alten Service wieder anbieten können.
Evtl. ist das aber auch eine Geschäftsfeld für eine andere Firma, die uns zukünftig diesen Service
anbieten kann?

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Becker
Vorsitzender LAEG
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