
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 1995 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 191/1995 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 363/1999 

§/Artikel/Anlage 

Anl. 5 

Inkrafttretensdatum 

20.03.1995 

Außerkrafttretensdatum 

30.09.1999 

Text 
                                                           Anlage E 
                                                         ------------ 
 

LICHTER AN LUFTFAHRZEUGEN 
 

A. Lichter für Motorflugzeuge 

  Motorflugzeuge müssen, wenn ein Betrieb bei Nacht bzw. als Instrumentenflug vorgesehen ist, in folgender 
Weise mit Positionslichtern ausgerüstet sein (Abbildung 1): 

 a) Vorne links (Backbord) muß ein rotes, vorne rechts (Steuerbord) ein grünes, am Heck ein weißes 
Dauerlicht angebracht sein. Anstelle dieser Dauerlichter können Blinklichter derselben Farbe verwendet 
werden. Der Öffnungswinkel des Steuerbordlichtes und des Backbordlichtes muß nach vorne außen 
gerichtet und durch zwei Vertikalebenen begrenzt sein, deren eine zur Flugzeuglängsachse parallel 
verläuft und deren andere dazu einen Winkel von 110 Grad bildet. Die Lichter sind seitlich möglichst 
weit außen zu führen. Jedes von ihnen muß eine Mindestlichtstärke von fünf Candela haben. Der 
Öffnungswinkel des Hecklichtes muß nach hinten gerichtet und durch zwei Vertikalebenen begrenzt 
sein, die miteinander einen Winkel von 140 Grad bilden und deren Winkelhalbierende mit der 
Flugzeuglängsachse zusammenfallen muß. Das Hecklicht ist möglichst weit hinten zu führen. Es muß 
eine Mindestlichtstärke von drei Candela haben. Die Positionslichter müssen unbehindert sichtbar sein. 

 b) Werden die in lit. a bezeichneten Positionslichter als Dauerlichter geführt, so müssen zusätzlich ein oder 
mehrere rote Blinklichter vorhanden sein, die nach Tunlichkeit aus allen Richtungen von 30 Grad über 
bis 30 Grad unter der Horizontalebene des Motorflugzeuges sichtbar sein müssen 
(Zusammenstoßwarnlichter). Werden die in lit. a bezeichneten Positionslichter als Blinklichter geführt, 
so muß zusätzlich ein abwechselnd mit dem weißen Hecklicht aufleuchtendes rotes Hecklicht oder ein 
abwechselnd mit den Positionslichtern aufleuchtendes, aus allen Richtungen sichtbares weißes 
Blinklicht vorhanden sein. 

 c) Wenn die in lit. a bezeichneten Backbordlichter und Steuerbordlichter nicht innerhalb eines Abstandes 
von 1,80 m von den Tragflächenspitzen angebracht sind, müssen an den Tragflächenspitzen zusätzlich 
Begrenzungslichter verwendet werden. Das Begrenzungslicht an Backbord muß ein rotes Dauerlicht, 
das Begrenzungslicht an Steuerbord ein grünes Dauerlicht sein. 

 

(Anm.: Abbildung 1 nicht darstellbar, es wird daher auf die gedruckte Form des BGBl. verwiesen.) 
 

B. Lichter und Zeichen an sonstigen Luftfahrzeugen 

(1) Soweit in den Abs. 2 und 4 nichts anderes bestimmt wird, gelten für andere Luftfahrzeuge als 
Motorflugzeuge die Bestimmungen des Abschnittes A mit der Maßgabe sinngemäß, daß die Lichter nach 
Möglichkeit an den äußersten Stellen der unbeweglichen Bauteile zu führen sind. 
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(2) Bei Segelflugzeugen sind die Bestimmungen des Abschnittes A lit. b nicht anzuwenden. 

(3) Freiballone müssen - sofern Verwendung bei Nacht vorgesehen ist - mit einem Licht ausgerüstet sein, 
das in dunkler Nacht bei klarer Atmosphäre auf mindestens 10 km aus allen Richtungen sichtbar ist. 

(4) An Fesselballonen müssen bei Nacht ein weißes und ein darunter befindliches rotes Licht unter der 
tiefsten Stelle des Ballons angebracht sein. Außerdem muß das Halteseil unter diesen Lichtern in Abständen von 
50 m abwechselnd mit weißen und roten Lichtern versehen sein und die Verankerungsstelle am Boden mit drei 
roten, die Eckpunkte eines gleichseitigen Dreieckes bildenden Blinklichtern. Bei Tag muß das Halteseil eines 
Fesselballons in Abständen von 50 m - vom untersten Teil des Ballons gemessen - mit rotweißen Wimpeln 
versehen sein. 


