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Luftfahrtmanagement
Technik und Organisation luftfahrttechnischer Betriebe
Einziges Buch zum Thema
Das Thema gewinnt auch in der Lehre an Bedeutung
Hoher Praxisbezug für den Praktiker
Das Buch beschreibt den Aufbau und die Aktivitäten luftfahrttechnischer Betriebe. Dies sind
Unternehmen, welche Teile, Komponenten, Baugruppen und Triebwerke für Luftfahrzeuge oder
die Luftfahrzeuge selbst entwickeln, herstellen oder instandhalten. Die technische
Luftfahrtbranche weist erhebliche Spezifika auf, da deren Aktivitäten maßgeblich durch die
Regularien der zuständigen Luftaufsichtsbehörden bestimmt werden. Somit nehmen die
Behörden erheblichen Einfluss auf Betriebsorganisation, Personalqualifizierung, Qualitätssystem
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sowie die Leistungserbringung selbst. Diese Besonderheiten, Zusammenhänge und Abläufe
werden im Buch sowohl aus Sicht der Luftfahrtgesetzgebung als auch aus dem Blickwinkel der
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betrieblichen Praxis thematisiert. In der 2. Auflage wurden die Kapitel zum Ausbau von VIPFlugzeugen sowie zum Safety-Managament neu aufgenommen. Darüber hinaus wurde das
Kapitel zur EN 9100 deutlich erweitert und aktualisiert sowie der Musterzulassungsprozess
transparenter gestaltet. Zudem wurde das Buch um einen Anhang mit den wichtigsten
luftfahrttechnischen Gesetzen ergänzt. Zahlreiche Graphiken, Case-Studies und Praxis-Boxen
unterstützen den Leser.

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

