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Ü?;T1urg?äig?[ffi-er hot sich vor clem F luq mit de,r
Inhoj.t dieses Buches ve.trout zu mochenr Di.e dorin
festgo]egten Betrie§sgrenzen, Anr'reisungen und Vcr-
fohren sind von FlugzeugflJhrer inr eiOin.n InteT:ess.-
sorgsomst einztrholten.
Die Angoben di"sog llondbuches sind dcn I'oFU^l d6 V^l
fÜr dos flugzeug DR 400/lBCq und dem gtltig"n I :"r .
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Ij1n leitung
Inhaf tsver ze ichn i s
ilevr:sionsfrste
ABSA'1'Z I = 

^LLGI]IEINFS- Beschreibung unC Da Len_ Beschrcibunll der ver: sc hi e de n cr.l
1ns:raumcnte

- Arma Lu renbrett
Kr.atslo ffve rte i lunq

- Elektr.i z ität
- crundans ichten
- Rude raus schlag

ABSATZ II = BETRTERSGRENZEN

- Z uf as sungsg rundlagen
- Ge schwindigke ltsgi en zen- Las tviel fache
- I,ö.hs,zL.äss.o.s f Iugrpw ^l L- S chwe rpunktbes t in.nun;
- Hinweiss chifde r_ Moto rbetr:iebsg r:enzen
- Xraftsrol" - f lu1l..qu,on -

Verbo te_ Betriebsbeschränkungen in .le rKategor.ie,,Utj.tjty,,

A]:SATZ IIf =

0.r.
a.2
0,4
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- Motorbrand 1m lluqc unrl
am Boden
Ausfall der L.i chtma sch ine
Ve rqaserve re i suno
Notlan.lung
unl:rar w111fq.s 1.r Lrdct n

3.1
-1.1
3.1
3-2
3.2
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Nr 5/vom 6.02.1975

BE 11 ERKUNG

FUR H0-27-r[1- 180/138 PR0PELLER GELTEN

DTE DRE HZA HLE ]N SCHRANKUNG AUF DEN SEITEN

1,5 (lriebwerk), 2.4 (Motorbetriebssrenzen),
4.8 (Roiseflushöhe).

r,ocHSTZULAssrGE DREHZAtll | 27OO Uh!in.
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^bsatz 
1-

^ 
I lgcnei nes

I ) !cs chr eibun.I

Ouer'ruder

Gesamt-f1äcl1e.1cr

Au:r schf agl,,,i nkel =

lri e Oucr r ru.ler
h.:ire1,
Iiabel un.1 lloLl
lli o 0r1er rr.lcr

uüd iqassda]jcr)

Si)anr',ic j L. (m) 9,12
- Cesämll än!,c ( ) C) tt)6

Gcsanthöilc (n) 2 ,23
- Ilo,:lor1freileit .1.r. Luft scirauLe (!r)
- Lo(lcntr.jheit.1.r ] ul:t:rcllr arrbe Lej

Vo r (lc r s to s.raläi,,P t. r un.i jtuor art ra iien

S t r.ckuno = 5,:5
Xnicrkun.j .r I,1ü.,elen.le = t4o
fliigcltiefa .les rochi:eckj qcn
Gesamt T1äclre = 1.1,6 m2

- 4,254

I)l at tom
- D.)sitiv

'Iraotlächc
- Die Traofläche des Typ:.r ,,JOI_rnL,, ist einzofhotni(

nit Dac r onbe.tpannunq

(l'1äch.nunto r seite l

'rei 1es : I,7t m

s i 1).1 von dem

en bctät j qt
srn.i staIi sch

Lei.len Ouerru.lcr (n2)

srci te 1- l5

1,15

llnüppe l .11rrctr Umlcnk-

a u s,l e.l1j clr.n.
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) /.Vn.rl t - 49.1)llr

Metallische La-ndeklappen

- cosamtfläche der beidom t,an.teklappen (m2) 0,6r59
_ Die I(lappen sind durch eincn Hebel , der sjch z!.ris-

chen den beiden Vordersit:zcn bef:l_nalet, han.lbetätiqt.
- f verrie!1e1t-- Stelllrnqen sin.t vcrlügb.1r

1) illingclahrene Klappen : 0'
. +0

-5
. +0

-5

2) Stel-lung l : 15

3) ste 1LL1n.i 2 : 60

(15 rrm ) fiir SLart

(15 mrn) für Landüng

und Landunq i s1_ ein
en l{ant-o der Klappon

lelfl9IrrqC : In stellung start
Spiel vön 15 rnn an der hinter
normal.

l1öhenlei twa rk
GesanLtfäche | 2,88 n2
Das llöhenfeit\ierk ist ejn statrsch ausqeglichenes
Pendelruder und vilrd durcl) Xahel betäli.rt. Es hat ein
nc!-ll:ecnnc, ru..onat iq.h^s Artj ^ L,'^..s .1.^- kann
zr.rsätzlich a1s Trimnruder durch oin Ei-nst-ellungsrad,
das sich zwischon den bciden Vor.lersitzen befi;det,
bctätiqt lrcrdcn. Die Ejnstellung da.t 1,^RS ist durch
cj.ne Graduierung anqeqeben von,'0,, für Vollsturzfluq

lür Vol.l steiqfLug.

llöhenlei tucrl.§lusschlao : Sei t-e t-.1 S

Iläche des Anti-täbs = 0,26 n2

Äusschla( des 
^nt-i-Labs 

= Scite t-15
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1/vom l-09.'/2NrT?tr
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S ei tenlei L1"/e r k
- cesamtfläche ales SeitenleiLrrcrks (m2) =_ Die BeLätigung.les Seitenf e jl\,/erl.es is1]

und er:l-o1gt durch pedale unL,l XabeI.
_ Ausschläqa des Saitcnleittrcrl"cs = Scttc

I'ahr,,rerk

Das star ro Dreibeinfahr\.rcrk ljesLellt
verkl.eideLen Rädern und besiL?1' e:ne
lledcrunc, mi t l.anqem Fe.lcrlreg,

Dcr 
^usbau 

der R66.'".y1ardLrllqen vcru-,.\ebll^l a V.-r'ncl.... i .l-r Il ._ rn.rdj gkej t.n.

0r63
kla:rstsclr

t-r 5

aus 3 q1o i chen,
oleopncullta ti sche

r sacht ei no
Ste j q(Ieschw:in-

Das Buglahrvrerk ist nit den Seil:cnrrlder pe(lalen drrrchBr räljoun.J..\. lFt r:' --l^ .J. ,L. .Es ist altch mjt ejner im rfu.t auiomalischcn Verriegelung Ces Itades in der IlLrqacltse .rusoerüsiret f ",.rtiolteter Slo!r sdämp fc r) .

- Radabstand dos ]jauptfahrlrerkes (rn) : 2,58
- Abstand zrTisch.n IIauirLrä.1c).n Ltn.llLo-acl /

- 1-idorJs:c : .80 x 150
- ReJIen : DUNI,OP AERo oder ]i],I]BIR CoLoIlB];S- Rej-fcnCruck : It-lnten | 2,t) ba.

Vorne : t, B ]ra r
Stossldätnpfer : I{ecl Illnten 180 nrn

Vorne I60 nu]

t..t



rlslrsrlb i§.!
DR 400/r80 R

I . A9 .'1)j\l r
I
+Tt
*

*

+
;

+i
;

Ir
Ir

- llromsen

Dt1rcl.. vornc : 4,5 b. r

iit , srrr,i, r.t,,ra 4
Ip Itydraul ic I lAI.Iir))

Druck hi_nten 5,5 b.rr

nl, Br 1.-, - rJh].t,.utis.. ,,.1^_ Lo locl,t'rrhr\r-rr^: ttL s,:n n
Die- Rr:cmsuis'"Ir"iq"-.^"ila:-:::.i"::iI:I:iti", o..r-tigung dcs Seiten rnde rs volr,,, nJl.n.s^ j-, rr. a.'r. . y;],,::;.i I -,,,^
:r. :=. ^, .orde" | . -' , .t.^ a) , =, ., t, -"j:f ;;^ ,.1 ], ]".Kc i 1en zu blockicren.
IIydrauli sctre ßr emsf liiss iskeir - l1IL,, ll. 5606_4

1_4
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A"sgahe !l JLrn I aO

Trieb!.7er.k

lyotor = LYCOMING
4 Zyll indcr lloxer Molor
Luf I qeküh1t

ryp=0360A
IIöchste Dauerdrehzahl = 2700 U/mnVer,dlchLunq-A,E/l

..Höchste TempcraLur am Zylinderkopf = 260.C
Ilöchs te Zylin.lortenrper.atur = l6O"CDrehrichtung des }lotors - IJhrzeigcrsinn
Zündungsfolge = t-3-2-4
4I]]!"llllg : tlö.:hstdr..r1rz.ht ii ;,,to.matber.i.h 2uOo I/rxin-

ör

inlral.t = 7,5 L
Oldruck : Lcarlallf = 1,75 bar

Iorma - 4,2 bis 6,3 bar
Ö Lwahl nach Aussentempcratur :

AussentemperaLur ü]rer 15. ; S^E 50 Nr I O0l tq.F..önD. tr.U, 7,!.'s^)r-n ., u I roo : aAF

Ilöchste Ofte peralür : ttg. L:

Elektrizität

40 Nr B0

Rine rote S riqnal lampe

Dicses Netz ist Clrrch
chiit 71.

l(lrrchtet bel Ausfall des Gene-

oine 40 Ämpere Sicherung qos-

1.5



l1_ltgll3glp_gch
DR 400/180 lr

llr. 1/vom 1.09.?2

Kraftstoff

Irl-ugzeuqbenzin M j.nimalE Ok Län zah.i 91-96
oder 100-130
odcr 115-145

Iir af tstoffdrucli Maximal 0,420 bar
Iitr\,,,ünscht 0,210 bar
tlinjrnal 0,0j5 ]rar

IiaupLkiafLsLoffbehälter hinten = I10 L
(d_le letztcn 10 l djeses Rehältors sincl nur ilt Hor:i-zontal Elug zu ver\,/endcn) .

Dor Ilahn befindot sich allf der vordcrcn Konsole.
Das Tri{zbrrerh verfil.lt über eino Verqaservorvrärmr:no_klappe, die .lrrrch einen Ro\,{denzug betätigt \"rird, ;ndzl{ar ent,,..,oder vö11iq oder qar n j.cht, so\./i_e über einenGemlschregler (qe++rer Zrlqknopf) .
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Nr . ]/vorn 1,09.72

Kabi ne

Di.e Iiabine ist durch
zLigänglich r die nach

Dic zwei vorderen Si
sitionen,

eine ablrerfbare S chiobehaube
vorn geöffnet r,,ird.

tze verfügon über sechs Sitzpo-

Dic Vorderen unal hjntcren Sj_tze stncl normalerireisemit 2 Sicher.heitsqllrten mit Schnellverschlüssen
ve r schen.
Ausdehnunq dcr Iiabine :

r,änge 1,62 m
LtreiLe t,i0 m
Ilöhe I,23 m

(1imaan1a!re

2 BeLüfler am 
^rmaturenbr.ett sor:gen für I,,rischluftzu_fuhr.

"enqc u'lcl l.'-'l,ur r ..:r.l r-gel) ar.'1r Ver'üqufI sL-h-n pl -nT.r11s
1) I;ine Vorrichtlrng zrjr Boseitj.gunq cles Beschla-

lFnS^'ns.
2) Kabinenhe i zunq

Die Ilejzung funktionierL übe, einen trr-ärmeumtauscher
am rechten Auspuffmante f.
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Nr. 1/vom t-09.72?
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l

H
I
I
I
I

llcschreibunq der Verschi edenen Instrumeqqq
a) S tandar dins]'r umenle

Doppelte cashcbol (Betätigung der EinsDritzpumpe
cemischregler (qclber zughebe 1)
Ver gase rvo rwätmung
Datte r ies chalte r
(ontaktschlüsseL mit Zündungspr ül ung
An-i.a sse r dr ucl<knopf
Kab ine r'l en L lii f t'un g
zrjgknopf für Kab i.nenhoi zung
Zugknopf für Scheibenentf roster
i/r^TlsL. halrn r,iL 2 l-o:i.l :or.'
Akustischc Uber z iehtiarnung
Handqrif f der Ilanalbremse
T r immunqsc in ste I funq s rad
Ben z inuhr. für tlauptLank

ö I Lempc ratu r an ze iqc r
Zyl inde r kopl: tenr)eralur the rmome1:e r

DrehzahLmesser miL I'l. uqstun.len zählar
Maqnelischer liompas s
T,i.be 11e

IIöhcnme sse r

öIt ühter un.l therrnosLatisches Ventit
- l.IarnLampen für : -

:
- Schut z schal ter füi

=

I andekfappen
Xraf t slo f f r c se rve
Oldruck
llenzindruck
], ichtmaschine
A lskl i nk-n dos Sc'rl^pps^-res
l'Iarnfampen
-L LeK1'r L SCItC l\nZeLOen
-'Elektr iscll-^ prmpe
überzichv.,arnunq
Anfasse r
Versrchic.lenos
li.l.lnnsciri.e



Efughandbuch
DR 400/180 R

I /vom t.a9 -1)Nr

- Schleppkupplunq mit Betätiqunqshebel_ unalBe[-st:orno.
- Rückspieqo 1

b) Z usatzaus r üs Lung

- Aussenthermometer in der L.indschrttzscheibe
-- FernLhermometer für die 

^ussentemperaLur// - hompas< ub^. I.r tns. r .-n^r L-rur LL- n lekt_rischer Fernkompass_ Gemischkont roff e
- Ladcdruckmes se ia

- lleinhöhenmesser in liuss (3 Zejqcr)* JAICER Stunden zähf c r
- Borduh r

.,/- Vakuummesser für Blin.lf l_ucrinstrumentcnkontrot to- Pneumatischcr Kursl(reiscl
7y'- Pnoumatischer Xünstfjchor ltorizont (.turch

VakuumDumpc gespeiche rt)
- Illekt r ischcr Xünstficher IIorizonL

brechschafler und Siche rung.
mit Unter-

- 
;? ,ll:::Lhnr 

ö rcht,rn4 - ) ri ,,' L r' -1 i: r ro.cn

4-

Ileizbares Staurohr + Sch.rlter un.l SignallamD(:Enl,sLör L(lr ,rlektr i.scher Iren.leTer.darrrBRI'f T^Ir- " I{ondezoj gar
1(o1f is ions lcuchLc
VIIF runksli r cchger ät
Radiokompas s
VOR
4tE arc r24^,.§,a2u2€z //za,.C €222 €4n t4- d2
M,.7_-27 ?zrttx 2F4a6 4, ,?€."er€,r4
Ilochlrequenzradj_o
}(arkcr Beacon

- Ve rqa s e r tompe ratu r. an zci(l e r
4- ReclL?,r und linker Schojnlrerfcr + Schalter un.lSiche,:unq
,/ - Navigation sbe Leuchtun.t

- (ühlungsklappe än der untorr:cn Motorhaub€,.
,/ 6z . ?zaz; 3P

l.r0

4-
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FLUGIANDBUCH Nr 7 /von 2a. 06'.1911
DR 4OO/t 80 R

AR|IATURENBRETT Nr r

1

2
7
B

9
0
l
2
3
4
5

Fohrtmes se r
Ktjn s t lic he r l'orizont (Zus) od"r

Li be 11e
Kursk rei se I (Zus)

Vokuummesser (Zus)

Fun | (ius)
Lod ed rucl- (Zus)
D rehzo hlmess e r
Kroftstoffonzeige hinten
0ltemperotur

5 iche run q 40 A
Funk .Stecke r ( Zus. )
Schutzscholter
Wo rn lompen
BordbrFttbeleuchtuns (Zu s, )
5 c hr.rt zsc ho lte r
5 ic he rungen
ZUnd rrn g

Houptscholter
Lic htmo sc hine
Gem isc h reg Ie r
Ko binen he izung
Vergo se rv onrdrm umg
E lekt r. Zugotzpumpe
- 44 - 45 Sicherunoen
Schteppklin ken hebei
hrotts'oIf An z-ig" r 7uso, z t-orl

Kompo s s

16
17
IB
19
2a
21
22
23
24
25
26
27
28
30
3t
32
33
34
35
36
37
43
47
48

1.11 (o)

Go shebel
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I - llorduhr (Züs-)
: Iairrtnesser
3 - Iünsrlicher t{orizonr
4 - Ilöheniless -.r.
5 - Libe l1e
6 - (urskleisel (zus . )
7 - Varionete r
8 lreir z ah tn]es s er
9 rl{,,r r. in.lru ck fa"r )

I rr ,r., .

,{R}IATI]REi\"BRET'I Nr'

22
23
24
25
26

:e

- Kabinenhcizung

- cemisclrr€sler
- v.... s.rvor(,ärmunp
- C €1 / ,te, f417-EC

"t'r'E?:>oü1/,
- ;rr/5.:,4-/r.'€E

.r';'/'.az-/ .3P///>

1l

l3
1lt
l5
16
))
18
t9
20
21

;

\'.r lt,, unnires ser fr,'.)

l,adedruckmess er
Antperemeter o. Volrneter
( ra f ts tof Ianze ig
Liift u s

l.unn stecker (lu.)
Sch,LIzschalaer
Zürt.iuna
Scl,utzs.lialti,'

1. (b) .;.'/c -'. ., /,
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i.Jr . ]/von I .09.72

XrafLstof:systen .":

ll.

E'^!*.-]*.SE
Blaidschol:l:

LnLlill'LL1nq

Brandhahn -- --->

Iqotorangatr i ebene
I< rat lotof fpumpc

E1ckL. Benz lnpumpe

Fi lter u. Ijntwä s sc-
rring

i nf ii11

lli nLere,. l ank
ll0 Li.her

llnlr.rässerunc

sLofJ'anzciqe

Trnlrentf üf tunü i;l,cr
.len Runrpf

I r1u,l r; ct,tun.r
'1=,i

I Verrlaser



I'luqhandbLlch
DR 4 00/180 R

f,
Nr.1 vom I.09.72

I'f uq/

I

I

elaisllatte)-ier

ichlung
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Schutzschat
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Ilughandbuclr
DR 400/180 R

1-49.72Nr l/von

ABSATZ I] - BDTR]EBSGR.ENZEN

a)

b)

c)

!g!9!§!Ig!gMd r aqen
Das f,lugzeLlq DC 100'180 p ',SCI]L|-FpCp" .s. 

am28,1r,t912 in Normai- und Utiliry : nuiäSor'i.,gemäss folgenden techni sch.lassen worden = 'n Bestimmungen z\rgö-

- Allqemejne BesLinunungen .ler V^rschrl rEAnL)R__2A52, eroänzL am 6. Jurj t966._ ZusäLzl lche BesLlnnnungen zu- 
^rpassuno an FAR,part 21, Änderunq 7. -

_ Eesondere Bestinrmung hinslchllich ales Ilaubenab_wur:f s.

""Vnp (Höchstz rlSssiq- .eschwi ndi okci-t) 308 SLd,/krvno {ltöc\sLc .-schw..nd. bei liorrnaf"t;o, Zeö iia'2i.,Vc (Rel sege schlrind iqkei t_)va i,.'0";.ä",.r.,i,äiil"i , , :!P :::41:Vfe (flö.hstqes.h! lrdj (Jf,ej t ,: r .u.gu_'ah.enen Land.r..l appen) I70 Std/kr
Merkzeichen auf aiem Fahrtmes se r
- Roter 

-R.ldla.lstrlch (Vne) = IOB Std/kmr ue.LDcr Bogcn von 260 bis 3OB sLd/iFVorsjc\Lsberelch, nur bei rLhiolcr T.,,ri- Crüne. Bogen vo.r 9c bis 260 siä71*-- -'
Normaler Flugbereich.

- Weisser Bogen von 87 bis I70 Std/km
..Plugbereich rnit KIanDen

-r berTjelr\4rrnung : dLe'Hupg t.unkt.oniertl0-15 Std/km vor dcrn nbri-=-

Klappen eingefahren:
n = , J,U und _ t,9 Normal Kat-q,

I{lappen ausqefahren :

n =+ )- 1.r')' r',rLna^.i- b^j o10 no _
n-,4,4rnd-2,2

?.. 1



rr
Ifsgbql!uch
R 400/18O R

Nr. llvom 1.09-?2

) Höchs tzulässiges Flugqerrtcht (kg)
- Start r t0O0
- Landunct : IO0O

kq
kg

vordere Grenze = O

0
Ztri s che n diesen celrichten
LLneaJa.

) Sch!,rerpunktbestin,nulg
Fl rigzeug lage : oberer ltolnrrcnwer].rrnptbezus, vora.rj.rSil Rumnres. waaqerecht.
Tcilec der r.rgifä.fro." '^'rnLe dös rec\teckioen
Lanoe olcr Bczuostiüo^IfL6fe : .t,7] m

Kateqorie "N" .

,205 m bei 750 l(o I r r+\
,428 n bei t0O0k; ir;;j
ist die Ve rlage runq

hlnrcr^ r,-s.ro = n,564 m (.t<g)rcr)es6 C.önz^ ,eL ,i:r i,"änaur"i",l- älv.icnCc oüIrLgr
Vo. jedem _r1uq nruss sich d(udss clrs r:awjcht lnd o." a.'l 

o,1ob. vcr-J-v715ss.r,
vo.qoschr i cbei-; ;;;,;^; ii-l]!;o,n:,. ,o"" , " a"n

Anmerkung : Djc hinlere Sjr=-*scr,nui 
", 

J.-;;"';..:::;1":";:o:i:". n"_

7'. ?



rlughäüdbuch
DR 400/180 R Nr. I,/vom I . 09. I9Z2

Ladedl4granri

f) obrt-

t;
L'._Y"

atörlschc: U1nlrel sschilde r

ceplick rerm
kq l,laxlmal
S chwo rpunktdlaq ramm

NTCIIT RJ\I]CIIEN
2J

4)

ui"s*"..;, "r" ;.;"* Iln nlcht vo 16,! s6nt{-m IBerelch. 
I

-,1
l-Enr.oounr", "uÄn sina jn lntrich
l_ 

Eltandbuch cnlh.t r"n. rkannten

2.1



T*uon.noor.,,
DR 4nOltB0 R

Ausgäh,. 3 ;!.i BOHrr
H
rrrr

5)

Dieses I'lugzeuq darl al s
f lLrgzouq entsp;cchenat .lcn

Nor:mal - ode r I.luLz-
antfichanerkannLen Fl.ucrhan dbuche s

Angäben des
betrieben

SämL-'^h^ 14e. *.crLnr-n ut d JIinlvei
::r,-l-, s ^l IF di-s^* FtLo7-ul/\.!.^nduno , ls \--t r. I l uoT- 1.1 .

: I{öchsle 1,cmpe r atur
)Jormalcr Dr- uck

Ger j ngs I-e r Druck
beirn LeorlauF

auf desser.

Va = 215 std./km =für den voIlen
Sci|en-und Ouerru-

"ll

?-: de-=-' lt1.-ndurl -c IluLzfL r.rz.,J solf auF.j1j- . i rol andbr-lr -irr -r | ^rx ca r./.rdcn.
Sämtliche l(uns L[ ] ugroanöver einschliessljchTrudeln sind a1s N;rmall_lugzeLtg verbolen.

4lmelliung : trlanövo rqe schrTindigl(c i tItöchstqesch!7i.nd j qioit
r!,1?i,I sq^i,,1o Ilröt 6n_,

q) uotor berr j ebsgjlllgl :

IIöchste Dauerclrel)zahl : 2700 U/mn(roter Radiaf*_iclIIöchste Zylinderl(öpftamperatur : 260o
OL l1B " (roter Strich)

4,5 bis 6,3 bar(grüner Boqen)

1,75 bar
0,035 ):lar

Benz-in; ce ri.nqster Dr\rck

h) l4e rl..ze ichcn auf r,iem Drehzahlmesser:
l.ote r le rei cl 7!,7_schen )
.:,)nc. P-,-..h;;:;-,;. ,j.3:li j;i3 I ill:Roter RadiaLstrrch bei 2./AO U/Min.
Für. HO_27_HI1-1 8a/138 |rJrun.r-U.r"iLh ,," i .ch.n 2t50 und 27OO U/MinKorar podial"-rich r.i 2/AA U/HinArrie.lrir.l : riij.rhsi:,rr.lr7aht i. rn.i,,o,un.oi",, 26Oo U/xjh



Flughandbuch
DR 400/18 O R

Nr. 1/vom I. 09.72

i) Kr a ftstoff

i)

)t) F.Iuqfiquren

Überziehen

Anmer kung

Flugzeug-Benzin
Minimaleoktan zahl | 9t/96

ode r 100/.130
oder 1r5l145

(8 pua rts 1(4 ouar ts )(8 Ouar ts )

Schmie rmi ttel
fnhalt des Behäfte r strlindeststanal
IIöchststand

'1 ,6 L
3,8 L
7,6 L

Irrr

si.ehe 5. l

^1: IormaJ- und Nutztluozeuq KunstffLound Trudeln nicht e r faubt.

2-5

Inhal t

Haupttank Lite r



Ilughandbuch
DR 400/180 R Nr,1/von 1.09 .19/)

Berriebsbeqchränkunggn in, !El__Iqt_e99.!C
,,uti t ity,,

In diesej: Kategorie sind folgende l,lanöver zugelassen

S Le i lkurven
Langsame Acht
Ilochgezogene Ste i 1l(urven
Ge Iah]-eneinweisunq (Äbk ippen )

Iliese Manöver soflen
duLchgeführ:t werden =

Die hinter cn
Die Eingang s-

sollon lnnerhalb des

unter folgcnden Bedingungen

Sitze sollen unbesetzt seirr =
und Ausganqsqes chwincligke rlen

nor.ma1en F j Llgberoiches lio!ien,

2.5a



flughandbLlclL
DR 400/t8o R

) /van l.A9-f 2i.l r

ABSATZ I]J _ NOTVXRFA]IRE}]
1) ffuqc

r:-d f, s to r .hdhn scl.Ii -ss .r.

i:,1::,:^:ll auq F l no-n (vo .s,s/. u uKon LaktÄ Ll , e.l r. c henHauptsclralter r,nd Cen" r.s--l.i l.en 'Lo vc,- d^r Land l r rüs -
Änmerkung : Durch die Lhtertunktioni.ert ..11":l':"1' d^s IIG Lrn t s 'ha1te r s

n'cJ. r'i 1'')'' z 'lv'-'rLnl
2) trlotor-br-and am Bo.len

3)

:j: ,]. 
"l vnr ], jd nt ,.r 1: .h

L,cn .tr.r\l d.s ,, uei e s.h. rooc- ,n d. 1 tuspu.t .icl 
^n.

,,"-.dar oer 1,rchtn aschinc

*:+rui;:i:i ,:::il*+ i*'i,iii**.;rr 
=

hocltireben.jn .len Ansaug s chachlr

rvorv,ärnunq rrr-ooon
-Äb J'a1t de r: Drehzahl(1en Vc rb rarrch .

4) Vei.gascrve r ei sun!,

*illtlil:*§j, 
"§::;liiii;li;" 

i:;"x;:üIäi:häi
5j^- dLslcn-, ,llss .j j . .r. r,.r,l.r r, , tcr -1ö-nFJ^rvre,<a 6.u- q0 I ', i^l'u.'-':; -;.;t:i
I{enn dr'-c Vero j sunqtarnunq zlehen uni ;:ii,,::";x.:::, di e r./erqascrvo,.-

Motorb r änd



Ilughandbuch
DR 400/180 R

l/vo:x. 7.09.7 2Nr

5) Notlandung :

- Sicher:heitsgurte übe rprufen
- Kraftstoffzufuhr unt.erbrechen und vor dem Landen

alen Hauptschalter ausschalten, um dem Risiko äesEeueranfangens aus alem ülege zu gehen.

Anmerkung I) :

h Eal1e einer Verfornung der Motorhaube, dieetinä bei e_iner liotlandung auftreten :<önnie unaelne normale öffr.rrrr-rg .r..i .ro.,., a.i s"ni.r"nl"t"verhinalern !rürde, so11te ilj.e llauben abr,ru r fv"l. ii 
"f,tuno-bcLäLiqL !.-rd.n. (d:a 2 roten R:nqe ziehenurd das Ha rpLs-lrtoss cnrrieq-ini.'

6) Im Fal1e unf r:ei!,/i11igen Trudelns :

ausgleichen durch Neutralstellung der Ouer- undIIöhenrualer. Seitenr.uder entg,egen der Oiehrich-tung. Die Landeklappen müssen elngefahren sein.



F1,r.:'hondbuch

DR 400/t 80 R

Nr. 1/von 1.O9.72

ABSATZ IV - Nor;r-: tvc:-i; hren

I ) Fluovorbereitun:en
Vo je,Jem fJug rnuss rnon sich versichern, doss dieBr 1.clun.. ,rrd d.r SchwerpurLL t;;;;;;;; ä.;";;.;::_chriebenan Grenzen tie3en (..8. ;ii iiri.'a".'Bii_gromm s )

Bes Linmun der Schwerpunkt.Loqe füI bekonnte Ge!,/ichte

D..ir. z',.[äs s i:,"n gufn.it;;;;;;I]; folgenden Doter:

hinten- Passr:3iere

- Kro ftstoff

+ 0,41 m

+ 1,19 m

+1,12n
+ 1,90 m

4.1

Tr lsdchliches
To is,lchliches

Lee 12 ewic ht
Laergew icht snromen t

Unterschrifft:



Fluqhondbuch

DR 400/180 R

Nr. 1 /von 1 .09.72

4.t

Berechnuno des
Be Lod un qs )u s i ind p.

thr Flugzeug

\richt

1. Leergevicht

2. Krrfts;o l.f

3. Posso.cliere vorne

4. Po sso giere hinien

5. Geptlck

560

80

154

66

40

133,8

89,6

63,1

78,5

76 ,o
Flugcev.icht und tlomeh 9oo | 441 ,o

Diesen

in den
zustond

Prmkt (441

zUlSs siqen
zu1äs s iq.

n:19 lej e9o r.g) .,ia"i-o.,-ilil-
"llililpyll 

tb:* ich suchen. öo erDrFrchrdL.tt, ist d ls5gs salsd._
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!luq,handbuch
DR 4 00/r Bo R

lL.I'vorrr t.09.72

2) Vor.flugkontrolle

l. Ilauptschalter ein (Bat\/aIrsroFranzeLq; ;;;i::'iu=.hu i r., )

!auptschalter. 
"ü.=ätr"i..d^"e unrerbrccn.",,,.l?l_J1.:l^1r, y"ono..on-

r'öh.nko,rekiu. i;";,:.;j.;:::::::" oei.r.noL.

2. Vor dem erstFn Fluqr arlB--Lankunq 
"r.il .i;t-j; l1:o Y"d nach ied^r

,,-:!i_::. a.ü.r.c.-r.i.i. ;.;:ii:,;:i;l Kr;TrsLoi r _
verscilLLrss des Kraftstof;l'lankentLüt tuno briir^- b^l'ä1"'s f ;üE-n

Sauberkeit a.i !t"t i=.t
1. Lei L\,rer"k iberprütcn 

len r_u'k^nrndhnro pr irT^n

J: iu:i:, i,^i:;[::li:, J, :; :, ;;3;; ;;;"'
4. Landeklapn-n und Schärr.si"r., 

"",'=i"i.,eIn; ;:::'; 
.c, e r, üran

',e inqe161,.o. " ;;.";;-^;1", i j;.lli, 
".1"i l^,, ","5. Die Scharniere der Ou(rrve16nJa-run...e.i: .;j ;' 

d-" r'üren
6. zustand .res Hauprrahr!,o::" :::.1 

cntrcrnen

, Reifendruck hinlon : 2 bar. Reifendruck vorn : t,B b.rr

4.2



Ffughandbuch
DR 400/l8o R

Nr I /vam I.Ag.72

prüfen, ob aler cano/Lrrdn beträot, Die untere M,::J-'"d"b';n' nlnclÄsLc.ls
Fruszeus 

".Ä.LJaä,., ils!.;:i;l"l::?,-Ii:;r;l;:ll:. .-,.
- Wenn das nicht dcr Fren. (Druck isr auf alem o^nlt-l l=!l rederbeLn aufrül -
nadverkreidr.rns'p;;;.;:"'' d"ro^stpl I anqoqeban)

7, prüfen, ob die Kabinenhaubo sauber ist.
B. ölstand prüfen (nicht r^reniger äIs 1,9 T,iter_Markierunq no 2)

Voll tanken (für cj n^n Läno^ren rlug)
::f:::n,",0., 

snj nner unLl Lur cirble-l-a
LlrfLeintriLt des Ans;
"rcn vo,, äJ," ;;;"ä';i:i?=;iä:,;::;"1:ur"" ""uBefestiguno..rles 

^uspul 
Is f.üf-n" ''

r rlter en twäs sern

ffi:".:::I::3"' den r'urtrilte r 
'remontie.enOl kon t ro1_ deckel schl.ni. e" r.=riii;o'aä, ;lll'^"..'ld v6rrieonrn

vor 6srn sr55fn'oiro l"t 
t"n I'otorhaubÄ DrÜfFa

v". r:,ero,lioir:';;.:j..,1f,7:"", e vou s cin li oc
Anschliessend kann diocr sceu6.uno o.=.n,riui',ljllgnauI dan zusEand
t,e tes t Lguno des Cenä.ks nrüfen

4.3



I'luqhandbuch
DR 400/180 R

Nr. I/vom I.09.?2

3) Vor Inbetriebnahme des Motor.s
Die Sitze verr ieqc-Ln und dje Sicherh-i Lsqurte beT,tlqen
Die Kabine schliessen unal verrieqel.nDie Ruderqän(,-iokej t überprüfenDie parkbramsp zichen (Ii;rk.erunq aut dem Gri Ifohen )
gauptschalter "ein,
Tr irunung auT ftel lung ,,ncutrai,,
ce'nischh6b- l volI r elch (drückcn)
Ve r 9a se r vo rr,7ä, mung i'aLs', (drückon)
KratLstof" au. St-l Lunq ,,aufn
Landekfappen ein fah ren

4) Inbetriebnahme dgs Moto/ s
Elektrische pumpe e inschalten
Wönn die pumpbew.gungen nachlassen,
punrpe 

_ 
(Gasl.ebet) betäLiaen, Vol lgasz\^/ar 2 mal -

Gas nregnehmen

Ma9neLkontakte 1j.nks
Anfas sen
I{ontakte auf ,,Roth',
DLehzahl so niedrig
kaltem I,iette r) abc/
1äuft.

^ni 
assschlr:er'qkeiten verbundcn,n^t

und schv'arzer nLalm aUS den 
^uspur.dass der Motor "versoffen,' ist.

1:I9:ig "y:,_u9i 19as qeben, t,u-rschraJbe unqefährzennrai m_L anlasscr drehen lasscn; un überilus_sigen T)-eibstoff aus den zylindern zu entie;;;;-

die E lnsp 11t z-
geben, und

( Ste 1lung

v,7ie mög1 ich
erhöhen bis

"Left" t)

halten (bes. bei
de r l,lotor rund

einem "puf f I'

zelgen an.



lughandbuch
R 400/180 R

Nr l/vom l - A9 .'12

Notmalen Anlassvorganq ohne zu pumpen \riederholen.
Wenn der ]\aotor nichL oenud I(r aftsL^.f bekonmt(winre.) isL es erforäerrich, rrl"iirii.i" il'i.a.,._zungren vo r zunehnen.
Bei den ersten korrekten zündunqen langsam Gas
::9:., utn glejchmässioe U"d,ehu;;;n-;;-;;;.;;;".wenn es sehr käIt tst., die LuFtscJ .rub" nl;-,f;;'Hand durchdrehen (Zünduno una lr.uprscf,itfl. a"=tdann so wje oben er\"/ähnL v^rfahre'n.
Anmerkung : Den Anlasser z\,vischen jedem Versuchetvras r^uhen lassen, damit u. 

"i"lri__übe r hi Lzt \,,rird.

5) Rol1en

Brenscn blockjert, etwas Gas qcben, d.rn.r dic Näsedes Flugzeuqs auf und n:acl^r 
";hi;'r;;"; ;i"n";;-ver.sichern, alass das vordere itad 

"i"i,t i.=t-i"t]"
Parkbremse Iösen
Y?l:]:l!l? roIlen, um so !,^ir \,/je nösljch ai-r-n
,l,r uLz.tr.nen Bransvorgani zr_r vcrrojdon.Normate Drehzahl Lm Strn.l : t2O0 UD., (.ür qu,qI(ühlung )

Beim Geraaleausrollen so11en alie pedale so wenig
wie mög1lch benutzt \,Jeralen.

Die Kurven am Boalen sollten immer mit niedriqerGesch!/indigkeit qerollt \,neralen.

4.5



f'lughandbuch
DR 400/180 R

Nr t/vo'r. I.09.72

Beim Ro11en mit Seitenv/ind zusätzlich Ouerruder
anwenilen um alas Flugzeug zu kontrollieren.
Aui Schotterboilen besonders vorsichtig r:o1Ien(es besrbht. d'e Ce[ahrrdass Stejnö qeoen die iuFr _

schraube, RädverkleidLlnoen un.l ocoan -las JIöhenle:t_
wer:k qeschleualert werden)

Anmerkung : Da dle Küh1ung für den Eluq berechnetist, Uberhitzung des Mol:ors durch Voll_
gasprobe vermeiden. i{enn es sehr feuchL
und kalt ist, die VerqaservorrrTärmuns
!rährend des pol lcns ziehen (licht var _
qessen, sie für den Start rrieder hln_
einzudrücken).

6) Vor alem Start
I{enn not\,venalig (Winter), bei t2OO UpIl rnarmlaufen
Iassen.
Keine Vollgasprobe machen
Magnete bel 1800 UpM einzeln
höchste.
Differenz zwischen beiden l4aqneten
Zündung bei I0OO UpM kurzzc_Liq 7u-l
aus- unal einschalten.
InsLrumente und Funk pr:üf en.
Ubliche Check-punkte prüfen.

7) Start
Ver:gascrvor.wät:mu!1q "aus,' (qcalrückt)
"vo11 relch" ( ein)
Langsam Vollqas geben
llotorkont'rolle (Standdrehzäh1 22OO
D):ehzahl niedriger liegt, den Start'
und Motor prüfen.
Das vordere Rad nicht entfasLen, rrm
zu e r leichten -

Prüfen ( 125 UpI,l

undl+2)
Ube rprüfen

und Gemisch

Upl4) . I"r'enn die
unterbrechen

das Iiur shal ten



fluq handbuch Nr. l/vom 1.09.72
R 4 00/180 R

Mit ungefähr 100
Fahr:t aufholen
Stelgen bei ca.

Start im Se itenwind

Std/km deutlich abheben.

I20 Std/km

queraiualer benutzen, um die dem Wind zuzuschrei-
bende transversale Komponenle zu mind6rn.
Das Flugzeug auf eine höl1ere ceschvrin.liqkeil: als
normal beschleunigen.
Zügig starten, um eine erneute Bodenberührung zu

Luft geoen den Wind richten,
korrigieren.

ve r.meialen.
Das Fluqzeug in dei
um die Abtrifft zu

Steig flug
Ube r f 1ie-qen von }lindernissen
Optinaler Steigwinkel mit erster Raste der KlaDDenbe: I30 Std/kn,

Nor:male r: Ste iqf luq
Landeklappen einf ahren
Vo11gas, ceschv/indigkeit auf optimale Fluqqesch*windigke:t dcs bcsLen Ste:aFns von l5O Scä/kr
bringen
Tri rtunq regulieren
Elektrische Pumpe "aus"

Anmerkunq : Der Steigfl-uq mit dem qrössten Steig-
vTinkel darf nur von l<urzer Dauer sein,
und zvar v;egen der l.lotorkühlung.
Die letzten 10 Liter ales hinteren
IirafLstoffbehä1ters können nicht im
Steigfluq gebrauchl wer alen.



Ffughandbuch
DR 400/180 R

Nr.]/von I.09.72

q) Rei seflug
Mlt dem cashebel .lie qcwünschte
regulieren.
Trimmung relruliercn.
Gemisch mit cemi schhebelalImählich verarmen, bisrund 1äufl, und dann sogleichmässig läu Ft.

requfieren = cemi s chder Motor nicht mehrviel anreichen, bis er

10)sinkflug
Vc r gase r vo r i,rä rmunq
zahf reduzieren.
Die Ge schwindiqkc j.t
t r immen.
cemisch vo11 re ich

sys tematisch

herabnehmon

zu halten, muss
gedrückt v7e rden

ziehcn, I{otoralreh-

und Fluqze\.rc, aus-

Motor 1e i stung

4.8

Das.C.mjs.l - rss nrch jecle. nr^h7ahl_oclcr Höhen_ar d^rut o rcu cinoFstalJ L ,.:,-.rd.n.

Re.iseflughöhe:
Un einc o'l-j.^hl l-:bo1dc L-'s.ungder Gashcb^. L..j Zunahnr d^r, Itörre(Siehe liapil el Lei stungen)
Es bestehen also mecha;isch gesehen l.eine Bealenker
:ll:l-,.:h".1 .Len,,^Reise.I ugb.."i 

"n r,-"a,,: äi,
::,r":?: -.i.":."r 27oo upM ir.gt iiL",_";iä.!ül.nr Iund die Leistuno selbst unter 75? 1ieqt.

Die elektr ische pumpe inUnter 170 Std,/kn Klappen
F]ugzeuq .iustr j fiuncn.

Betriob se t zenje nach Bedarf ausfahren,

rr



Flughandbuch
DR 400/180 R

Nr. I/vom 1,09.72

Anmerkuns' 
;:i"'äl:.r:;33i'31.ii.551.,.1"I3: :::i,"e rv/ä rmt.

1l) Landung
Anflugqeschtdindiqkeit :Vi = 1,3 mal so Ächncl I wjekeit
Vi = tI5 Sta/km bei I0O0 kq
Vergaservor!.7ä rnung ganz qe2vcrnrscn vo,l reich :ooen und ve'ricq^lt
Dje ceschv/indigkeit besond.ube,v,acncn- 1.s bci sLarkem Hincl
Anschweben

Verfehlte Landun (Durcltstarten) 
:

fn jedem Fal1e kann mär ,ria.r6,i;.;;;:':":ffä:^fil",,:3:,'i:*:uca; eeben
s " (.1rückcn)

Ti*B::_:l barcr wie ^ogri,lil äi?-äi"rru,,n ,,r."..,,(1. Raste )

die Sta11qes chviind ig_

t2)

lll]:?.]r UorizonraLguerl 19c unrt 
^usoteich derI\Dtrartt oder Anffug mit ei

-(lrindseiLe) oau,. uota"=-:.oo;:r.hänoenden rtächo
Knuppcl geradp vor dem 

^LfseLzen ziehcn
li:,o.Ur. weiLerrot Len mjLL^ls tedal _ un.1ruerrudeTstcu^rung, die uai r-r q..an aiJ' i.l:na.:.t,_Eung betätiqt v7i rd

Im Rollen-dia Xlappcn ein .ajrrcn

,,T."4:"d dic l: tappen ausfal r^n tso r,r^,.lc,n .q11;c1..r'eln Aussteigen der pa<saqj-r- v-rriF.lcn) .

Landung im Seitentind

Nach aler Landun



EI uqhandbuch
DR 400/180 R

Nr. l/vom t, O9- 72

Die Parkbremse fe stsetzen
l4oto r auf I20O UDM

.Un 
terb rechung de'r MagnetkortakLe solvieMagnete pr üfen.

cemisch vol1 arm (ziehen) , sc dass derfä1It.Zündunq,'aus,,
Hauptschalte; ,,aus,
Kraf Ls tof I'hahn schl Lcsscn6et,t un' er di e betden HaunL räder, fal Ls
-L r ch.

einzelne

er foraler-

13) des Flugzeucie s
des Fl uoz^uo-s nui.ado..rbe1 v^r_

Das Buo rad kann bej hi nfe r. r Sch\,. r n ,hr_ I r -^^soweit enttasLcL v/Frden d".= :;';";:i.;:i; ;=.Entriegeln durch Iterunterdrü.k"" ä".r;:"-:'"ä:...IIeben des hinte ren Rumpfes.

Anmerkung : Ein zu sLa,k-r_linschlao dcs vorder-nR:rdes lri rLt au_ Jia Br6m5^ g.6o..i.,,.
Haupträde r .

14) Ver anke r unq
Plugzeug bei Rücken!.rind abste l lenDen Knüppe1 mit dem Sicherh"it=q;.t des tifotenfestmachen
Befestigung über die 2 Ringe unter dcn Ilüqefnund über den Ring hjntcr r,lcm .l ,"ro,r.;u^;;. - '
D-L- Parkbremse niclLL fcsc-j eheI(eif unter die Räder
Ir-bincn haub6 über z i -hen.

4.to

Bein Rangie r en
!,7enden.



E.luqhandbuch

DR 400/180 R

Nr. I/vom 1.09.72

15) Vo rsichtsmassnahmen im Unterstanat
Ohne 

. 
Haubenabdeckung verursacht die Sonne blalleStreifen auf der Ve;gfasunq.

Auf die Sauberkeit ächten.zeitianq ;iä" ;:;r;;:;";;,I:" 
0". FJuozouq e'no

',Etwas Mühe lohnt sich ituner,,
Mindestens afle 2 l,r'ochen alie Luitschraube einpaarmal drehen, damit clie l.jotorteile o"Oia""ära""-
i{enn der: Tank voll ist, wird die Xondensierulg
innerhalb desselben ve rnieden.

4.11
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Fluqhandbuch
DR 4 OO,/I B O R

Nr. 1/vom 1. 09. 72

2)

ABSATZ V = LETSTUNGEN

1) Seitennrlndgr.enze (enprobt)

40 Std/km 25 nph 22 rits
Abrissqeschwlndlgkeiten (beiln cesamtqewicht) ra§in Std/l<n

r)cn raglaqe 30. '6o'

140

Ohne
Klappen 99 106

Klappen
5te11ung I 93 99 131

Klappen
Stellung 2 87 93 r23

3) Fahr.tmessereichunq
Da^dje Fäh r tmes ser! nlaqe genau angelaasst i st, isLor e, Angezeigre cesch!,,ind L gke i t. ä"; -r,:ä."ääilr,"irl_
drqkeit qlei.!h

Vi = Nenngeschr/indigkeit
Die. Angezeigte Ceschwindigkeit vjjrd also nur ienach Höhe und Aussentel0peratur xorriqiert

5. r
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Flughandbuch
DR 4 00/1BO R

Nr. I/vom 1.09.72

STE]GGE SCHVIINDIGKE]TEN

Standa/ datmosDhärF
Landeklappen öo
y:]lS.:, opljmale Gen i schelns re 11ungLuttschraube : Sensenich 7C _ 5g

- Bel 1000 k.l :

Steiggeschwjndigkei L in Bodennähe | 5,6 m/s
:re:e ceschwindigkejt r.r1rd *il j.a".-iöoä, i,r"r r.v,25 tt/s Ver rinoert
Dienstqjpfelhöhe : 20 OOO FussupLlmale Ceschwjnd,gkeit : t6O km/h in BodennäheUnd t40 km/tr bei Zo OOO.ius"

- Bei 800 k9

S teiggeschwj ndj gkei t tn Boilennähe :Drese_Geschv/indjgkei t r^7j rd mit jedemum 0,28 m,/s verrlncrorr
Dienstgipfethöhe : 25 OOO Fuss
Einfluss der Tem eratur :

7 ,"1 m/s
1000 Fuss

llit jeden iO"C über derdie Dienstqipfelhöhe rrmgeschwindlgkeit tnn O, 25

Standardtenperatur slnkt
ir:o "r". und d1e sreis-

GLE ]TITLUGLE ]STUNGEN

Claitwi,nkel q,3 bei Vt = I45 knr,/h nr-Lt ausoeschal_tetcm Moto r

Weder, die IIöhe noch die Temperatur üben einenbemerkbaren Einfluss aus -



Elughandbucl-r

DR 400/180 R

Nr.I/vom 1.09.72

im Hori zonta lfl q9

Beim Höchstgewicht von tOOO k9In standar.datmosphäre
I4i t optimaler Gemi scheinstel lün(J
Ohne Kraftstoffreserve
Bei Windsti 11e
Luftschraube : Sensenich 76-5g

Le istun

Hoh c
tn

FutrxloC

iG cschvir
laiqtcit
I rn lün lh
| (rair

Piozahl
dcr

n.i*;rn .r"l
"/

tn
L/st

0 70 36.5 3 690
2'7 00 6 228 63 750

72 226 55 30 3.40 82s

2600

0 221 64 34 3. 14 7 r5
6 2ra 58 3I 7s0

12 2t5 53 28 t5 830

2500

0 2L2 58 31 750

6 208 54 29 3.48 '190

T2 204 50 4 .8 r5

2400

0 198 52 28 3.56 780

6 r 94 49 2'1 4 .04 '790

12 I t9o 47 2€, 4. 14 805
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!'lughandbuch
DR 400/180 R

l.Ir.l/vom t.09.72

ABSATZ VI - LAUFENDE I,IARTUNG

l) Relntgung
Mit Wasser und Seife vraschen. MitspüIen. In keinem Ea11 nit elnem

reinem Wasser
Schlauch absprit-

!"9k .11_99h, vrenig ätzenaten Mitteln polieränReine Sllikonmittel benutzen
Für die Käbinenhaube ist plexipol anzu.irenalen

2) ölwechseI

Der Olwechse1 muss ä11a
\^rer:den.

Anmerkunq:

50 Stunden aurchgeführ. t

Für die 5 0- und Ioo-Stundenüberprüfun-
qen, siehe Wärtungshandbuch.

6.1



Flughandbuch
DR 400/180 R Nr.5/vom 6.O2 "1975
APSATZ VII - Zusötzlich. Ar;;i"r,

- E_ine Schleppvorrichtung, oie aus ejnen Rohroa<+6tr_ |l! ei".".Aörazur ltoken rvp rz a üesiäntv"'\rescerr- urnen. Ausklinkhebel, der- Ein Hinr./eLsscr,irä; -ä^;- 
in"3I.oilfl:":^3"^.f:utii,[].uneL'e1s anqebracht lrird.

luft-scbrauben, ct-e jm Schlepp zujässig sind __-:::+*:+:n*f"p - 76-58, 7e-sa, s5l4 ,.,",;:,.:;"ili:""r". schlnppbedinounoen in einen iiiIi""n.,

- Il ::^::,i:u.y, "r iä,,iJi"ia,i.,l,i§f päi 

"eingebaut rrird.
erhölt 

=im Werk

_kornrnt die Erprobunq alesbegeltlugzeughakens hinzrr -

drosseln, um eine
vermeialen - EmD_

250 km/h.

76-54 (76-58

mg!-_ry-27-"m raoZriä%ry=zu den üblichen ve r fahren! l[r9zeug be z iehunqsweise
Schleppfluq =

Banne r schle

SCHLEPPGESC}IWINDIGIiETT 
=

Lr §Le nasLc der Landektännan bjs Vi I40 (über ai-.^ueschrvindj qkc t t cj.nqcfahiänt
Vollgas bei jedem steigflug
+.!Ig =- li.j ch r unte r 25oo u/tlinzu" grosse Abl.ühIung des lloto." ,urohtene Sjnkgeschwindiqkci t = vi

F:g:*:g::!99 r.'redc bcl iebiqc Geschrrjndiqkeir

f iii:ii!:i:r1,H'üT.J.fi ä :Et Lf;BBs::;liileisrlti"f, 
r:"",escllvrind i gkc; L dcs Segciflugzcuges js, anvrendbar.,

14



Flughondbuch

DR 400/t8o R

Eine höhere S teiggeschwindiokei Lwerden, folls die tlotorobküü tung

Nt.l/von 1 .@.'1972

konn erforder_Lich
kritisch vird,

Dic optirnole Steiggeschwindigkeit höngi von den Leis_tungen der ieweiligen Sege.I{Iugzeuge äS , eui-j"I.i]
I+ug:eug.en. mit .geringer Fra"i"iu.ii"t,.s' r;;',;;ii:;",ulertzoh.[ ist die optimo)e GeschwindigkJii ür;-;;;;;;ädiese bei 5 egel fluqzer.roen nitrung,nd Gr.itlo;i'uü:'i'3ö'ü,i;nir!;l:.,;;0.t".0.r""-

BAI{NERSCHLEiPVERFAHREN

Zu den üblichen Verfohren kommen folgende punkte hinzu :oen t lugzeughoken ousprobieren.

Fol.Is im FIugg-gingehokt wird (,,pick up,,), sol.l dosrlugzeug mit 100 k;/h onlliesen.
Eine Geschvindiqkeit, die Vb rtrug eingeholten werden- 

roh ist' solr im gonzen

Beim.Bonnerflug mit geringer Geschwindigkeit und bei

;ju.[]äii jl:r ::il;ili::li:": i; 
) 

r*"!*i:"ri::ffi;b'

Der Einbou dieser Kloppe ist noch l.Iunsch im l,,ierk möglich.

7.2



Flughändbuch
DR 400/rB0 R Nr. ]/vom I.09.19?2

1) 2) 3)
CevTicht des SchlenpI I uqzeuqesrn X9 Minj male GeschvJindiqieit
bei Segelfl ugzeugschlel)p ür in
,<m/h

110 115

M'nimale Cescl,tirj ndi gkei L beiDannerschlepp Vb in krn/ h 95 r00 r20
Mi ndestwe r L der Geschv,tnd qkeit
ctes geschleppten Seqel fluq:
zeuges in kmlh r35 r40 r50
Höchstgevri cnt des Sooef Tluq-
zeuges in (g Vz bei Vr. = -
0,7 n/s 970 765 420
HöchsLgew ichL des S^gcl fluq-
zeuges in K9 Vz bei Vr =1t7 m/s

flöchsLzulässiqer lier t von
100 Cx. S ales Banners

'') 50 595 330

230 155 65

BETRIEBSBESCHR;iNKUNGEN

ANI,IER(UNG =

1) PaI1 des normalen Betriebes = vollbetankt, ein pLlo
2) Ea11 der pilotenschulung im Schlepp
l) Ausnahmcfall -.t ransporL einer Besatzunq beimr<uc]<no L t tug eincs Iei chten SegelfluqzerroFs öäa,

^b!,ur 
F von FluqblärLern ,it :.i.Irä.-Äi"i";-""='

BRUCI.IEESIIGKEIT DES SCHLEPPSEII.ES =
- Maximal = IOOO dä Il
- I{.inimal = 0,8 Mal das Gewicht des Segelflugzeuges



r
i Flughandbuch

i 
»n aoozreo n Nr. 1/vom I. Og. tg72

SCHLEPPLEISTUNGEN IN m/s =

celricht des s chl eppflug zeuge s
Abkippgeschr,,indiqkeiL Vc riLerster Rastc der Landek lanpen
(km,/h )

Steiggeschwindiqkeit in
Bodennähe bei V; mit .lFm
ungüns ti 9 sten SeJe 1f I ugzeuq
rgemass F^F 23,65 b\ ln/s)-
ei Vr ohne Segelfluqzeug (n/s)
Bej Vb mjt dcm unqünsLinstenaanner (m/s )

Bei Vb ohne Banner (m/s)

7sOks

B3

2t65

2,65
6,35

840ks

88

2,8
6 ,25

2,8
5,45

1000k

96

3,05

3.05
4,s

STARI|LEISTUNGEIi AUF GRASPISTE BEI SEGELFLUGZEUG I,II1T

GEI4ICHT DES SCHLEPPFLUGZEUGES 750 «9

Gewicht des Seqel flugzeuges

lrohe I Tempe ratu r

300 kg 600 kg

Z-O 15" c 37s (205) s3s (300)

st
,t"

C

7" c

;

415 (230) 595 (335)

4000 fr
5r0 (285) 745 (430)

s65 (325)



Ffughandbuch

DR 4 00/180 R lJr - l/vom r. 09. tg72

Gei,/ichL des Seqel flug zeuges

Temper atu r

t5' c
35" c

3 00 kc, 600 kg

46s (260)

st5 (290)

63s (365)

710 (41s )

65s (375)

73A (425)
70 c

27" c
92s (5s5)

r040 (635)

GEWICITT DES SCHLEPPFLUGZEUGES_: B4O kg

GEIIICIIT pES SCIiLEppFLUGZEUGES =_r0OO kg

In jeden Rahmen wiral die
angcgeben, die vom Startr'ls zum Uberffuq eincs IVs I e r fo/ der Iicl) istl(Zilischen Rlarune r n stcht-Vs I erfordorlich ist) .

GesamtsLrccke in Metor
c:ns^lrI i ^ss ti ch Ro lIsL rac(1.5 m lI'ndcrnjsses boi V r I,.l
die Rollstrecke, die bis I,I

1.\

660 (3Bo)

73s (43s)

z = 4000 Ft 925 (555)

1040 (635)



Flughondbuch

DR 4OOlt 80 R Nr. 3/von 29.5.73

2) Einbou eihes Zusotztonks :

( or.:f l,lun sch )

Inholt = 5O Liter
Hebelorrn = 1 ,61 m

Einboustelle = unter dem Gepa.ckroum.

[Jm den Kroftstoff ous dem lusotTtonk zu benutzen-sol.l erst eine genügende lle.rge ous d", hi;;;;;; '
tonk verbroucht werden, donn soII bei Betötiquno
ctes out-der vorderen Konsole befindlichen Z,rät.ü.f.oen 

^roltstott ous dem Tusotzronk in den hinierenTonk gelei tet verden.

Die Kroftstoffmenge im Zusotztonk wird durch einenAnzelger rm rechten Teil des Instrumentenbrettes
ongegeben.

7.6
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3) !!lglLgsAM.,/gi!!gsN _t!E DEN AUroprLorEN

r) rYP

Wins--tevetler EDO AIRE IIITCHLLI
CENTURY I - AK 306

2) BEIRIEBSBESCHRANKTAGEN

Autopiloten bei Stort und Londung nicht einscholten
3) NOTVERFAIfrEN

Bei SLörung Lonrr dor .\uropilot ousg.scholtet !erd^ny\1_,\1, dur.r, DrtjcLFn d.i r<rrrrperrasreooar durch 4rrsccholton ,1". Aut;;ilot_ ltoupr scho.lter(om Insirum.nten[:rert I int§,
Ausserdem kona mon bei einq"scholt"tom Autopi.Iotendo< rnuppat mit ltondtr^oit l,.,ut iq-n, ---"*-"""

4) NoRMLVERFAHREN

4.I . VOR FLUCKON TR OLLE

- Autopilot-Houptscholter ouf ,,EIN,, (noch oben)
- Den ,,IURN,,Knopf 

noch Iin(s ur:d r,(t,ts dr.h-,),
li! p'ut"., doss dos xnopp.r a". *,t"p...il.areoql c rt -

7-7



I.***oru.,
DR 4OO/ I80R

Ausgobe Nr 6

v- 1o.05.1976

- Boim RolLcn eolI geprüft werden, doss bei neutroler
StelJ.rmg dee "TURN" Knopfee dos xnüppel slch
entgogen dar gofohrenen Kurven dreht.

- Di6 B6!r6gung der'Ouer:rr:der so11 geprUft werden.

- Prilfen, doss der Autopilot durch DrUcken der To!t.
om t<nüpp€l ousgslcho lt6t vird.

,f.2 Vor Stort und Londun§

Den l-louptrcholt6r des Autopi.[oten ouf "AUS"
rcho Itcn (noch unten)

4.3.5te is flus, Reiseflus, slnkflus

Nochden dle Horizontolloge des Flugzeugs
stobili!l.rt und dle H8henrudertrimmung eingeetellt
vurde, vird der Autopilot - lhuptscholter ouf
"EIN" gescholtet.

Bei neutroler Stellung des "TURN" - Knopfes
wird der "TRIM" Knopf so einEesteIIt, dossrkeine
Xursobveichung entsteht.

Ein6 Kurve konn entveder dr.rrch Betdtiglmg der
Steuerorgone bei gedrtickter xrüppertäste, oder .
durch Drehen des "TURN" Knopfcs (5tondord-Kurve)
eingeleitet werden.

Anmerkung

Ein horizontoler Flug ohne Abveichung vom Kur-3
erfordert eine genouo tinstellung der AutoplloL -'
Trimmung bei Einholttng der Liboll'-Anzeigo i.n der
Hitte.

7.8
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AUS RüS TUNCS LI S TI

Fahrtm€Baer.,.....
IläheniEsser 1................
IendezeiS.r. .

Veriometer...
Dreh zah 1ttl. sse r.
Magnet konpass, .

Anprr.lae ter odpr volt,erer...
TeDperätur und ö1druck.......
Krafs tof fvorratrnreiS€l. und
kraftstoffdruck...
Ceshebe l , , . . . . . ,

Batterie und rltemalor-
6cha1ter. . . . . . , . . .

Zündscha lte r und enläs6.r... -
ceni6chhebe1.....
EIek. puop........
va rSase Eor,ärun g,
Bedienknöpfe für lteizungsan-
1s9e......,...,...
Scitutzscial ter + si.§lrtllEo.
Fri6chluftdüs€....

AUF WUNSCH

üI'CLICIIE STELLT'XGEN

1

2

3
4-26
5- 20-26
6-2r
1
8

9
l0

ll
t2
13
t4
l5

I6
l7
l8

HöhenmeBser 2...,...,,....,.'.
Künstlich.r Horizont. .... . .. .
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Flughandbuch
DR 400/180 R

l....Fahrtüesser
2....Xüßtli(h.r ll0rizont odEr Höhenn€!s€r (Sond€r ßfIhrunq)

1.,,.2'rrtr Inetri 6ilen
5....Z,r5rtr Einrirhtunq

/....(rstrEir.i (Sond€r rstithrunq) 0d€r Urri@Erer

9.,..2usälr Ißtr'rhrnt
l0.,,Z,r5atr lnsinnsnt
1l...Frntgerät
12.-,Funtq.rät
13,..5(hl.pphrleß nbrüriqriff

15.,,0ldnrrtn.sser
16...01t€npe,ät'rri.!ser
lZ..,Z,reätr Ei icht(nq

19...Zrritr tinrirtrtung
20...HUpttanl {rljntertrnt)
:1,..8En7indr!cliesepr
2?...Untrrdircki!sser (50 U. )
23...5ihrtrechall$
21.,.Urch.e)rtronq.rerätor 1 SittsriE Schalter
25...2ünd0q !ahlqrhrttEr
26...l,rsrtr tiMirhtiig
2/,,.Verqrs.rvorrir lnopf

30...H,ih.iüdEriri nd
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3l...11ilisiprtmpl (.bqEdertt b.ii (ntistor{hihr rit
33...{iio0.n SEdi.nlrEbel

35...60ierhr €grlknopt
36. ..Ar läreEißpri t+rryE srhrltFr

Ein:iEhst€1l,rnq)

3/,..SrhiltEr
38...llr.0rtrtEn der Iiet.rnrit.ihr?tile,r(hten (ii.hi a!t dei .tS0i?")

39,,.Pitotrohrhsi7'rnq (ni rht rr d.i,rB0R,)
I0...8rd,rntapL,ür,ebi!-t.tr ,"g {nd tkr.._.!
4l...SirhEr{nlEr
12,..(o prset'rrrlreierl

4(...Irrnl.rrht.r
{5...llilrophoi/fopthör€r Si€rtEr
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llenge Art
l Komposs Airpoth
1 Komplettes Triebwerk Lycoming

l Luftschroube
l Motorqestell
l Lichtmoschine
I Sponnungsregler
I Botterie

Li e feront Referenz Nr.

10-357 290 1

C2300 oder C2400

0360 A.JA

S.l:-so!jcI------76LU-aS-5O-5&
f ?ff(1oo t/«oq { €56//H 

- et ?t -
Piestolyte ALE 6406

Prestolyte VSF 720192

Sonnenschein 6 l4K 5

- FLUGMI{DBrcH

DR 4OO/180 R

ABSATZ VIIl
Stondord Aurüstungsliste

Nr.1 : vorn 1-9-1972

8.1

1 Zündungsscholter 5 ummit

Sicherungen Cemess
'I Kroftstoffilter Le Bozec 

^ 
6C(52

I Kroftstofftonk Hinten Beouplot 52 - 152

1 Ablosshohn Le Bozec 56327 KB KB

1 Brondhohn Le Bozec 53049 bis
I EleKtrische Zusotz-

pumpe Bendix 476+10

1 Zusotspumpe Scholter Bendix 478787



- FLUGHANBrcH . Nr.1/ von 1-9-1972

4OO/180
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I9!9" Art

I Drehzohlmesser

I 0f temperoturmessgerät
1öldruckmessgerät
I Benzin stondmes sgeröt

für hinteren Tonk

1 Krof tstof fvorrotsmesser
1 Benzindruck (ouI 8O gr/cn2

oee ic ht )

1 Benzindrucksignollompe
l0ldrucksignollompe
1 0Itemperotr-rronzeiger
1 Signollompe für Krofts-

toffniedrigstond im
hinteren lonk.

I Höhenmesser

l SignoIlompen für
Bättetielodung

2 Schutzscholter
5 Schulzscholter

Lieferont

AC

Eliro
Joeger/Tromo

J oeger
J oeger

J o eger
Rofi
Rofi
J oeger

Rofi
Bod in

R ofi.
Diruptor
D irup tor

R6f. Nr

Rr 1l

59e2e/@
74612/02

083093-Ol

89c2701/AR

68651/12

VMO3

v1403

o89470/ 01

VMO3

Type 51

vM03

12-22

12-25

8-2
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Nr.1/Vom 1-9-1972
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llenge Art

l LibeIle
l Uberziehwornung

I Uberziehwornhorn

I Fohrtmesser

I Voriometer
4 Anschnollgurte
3 Räder - und Feder-

bein Verkleidungen
3 Reifen " Aviotion ,,

l Kobinenhoube

1 Houptfohrwerk links
I Bugrod

1 Houptfohrwerk techts
I Motorhoube

I Drehticht

Lieferont

Air Pr6cision
Sofe Flight
l'4i xo

Bodin

Bodi n

Aiglon-Bong

Plon CEA

D un lop
Applex
SAB

5AB

SAB

Plon CEA

Di ttel
odet GRIIGS

Referenz Nr

Type 57

1-64
TV 80

200-50

2'.15/2

341 Ml

48-150
38Ox'l5O

Jodel T3B

Jodel T3B

Jodel T3B

58-52 et 3

ACL 7
40.oo57.7

SchleppkuplungAERAZUR RIZA
Spiege.l

Zyl in d er kop ft emperotu r-T hermofieter

8-3
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ANHANG
. ZUM FI,UGHANDBüCII

Robin DR 4OOl1BO R

bei Vexwendung von
HOFLi.l{ANN -Conp o s j- t e -p ropel l- e r

|to4/27.IM-1?O (*)
*nit Steigungen von iO5 bis 12g

Propelferlterk HOFFMANN Gmbi{ & Co. KG

D-8200 Rosenheim 2, postfach 265,
Küpfertingstr. 9,.TeI. OEO31 /.32011t
Telex 525811 HOCO D



STÄATS ZUGtrIIöRIGKEITS_ UND EI§TRAGUNGS ZEiCIIEN I

r-;rD.
llerk-Nr. :

Bauj ahr :

FT,I]GZEUGKENNBLATT: NT:. 1OO1

SoNDERAUs iIUSTLING: IlofFliANN-compos ite-?rope L ler.
110 

".'2-/ 
l:v- - c I-'5 l :..

\ta 1/2'i i\!4 - 1'lA 128

LÄR\4: LärmschuLzloroerungcn "ür LuFhi'ahrzeu'rc
(LSL) vom 23.4.81 sind bei aIlen Baureihen
nit und ohne zusatzschalldämpier erfüIIt.
Bei zurjätzlichcr Ver\rendung von Schafl-
dämpfer iioffmann s10-1 (Sysl:en Baimer)unC
Propeller Ho 4/2'7 Il'M - 170 105 ist das rlug-
zeug nach den erhöhten Schallschutzanfor:-
derungen (-B dB(A) ) zugclassen, Einbau des
Schalldämpfers S10;1 isl nach der Umrüst-
änweisung 1i6A vom LBA anerkannl.

Sej Lenza'.I: nLeser Anlsrg ?un flughandbuch enLi
hält 4 güI1-ige Seitcn '

Dieser Anhang ist nur mit dem zugehörigen Elug-
handbuch verwendbar und mull j.m Flugzeug steLs
mitgeführt werden. Die hier aufgeführten Betriebs-
gre;zen, Anveisungen und Velfah)aen sincl von llug-
zeugführer sorgsamst einzuhalten.
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P 77v77",,..,,*
L,\rftrGerPo

Das
1e t:

)ir c]

l

ili n!

Der Anderungs s tand
rungsvetzeichnis zu

dieses AnhanlJes ist dcm ]indc-
enLnehmcn,

Die
der

sonderausrüstung ist in Aus rüstunqlsverz e ichn j-s
zugehörigen ltlughandbilcher einzulragcn.

IIOTFMANN GMBII & CO ](G

23.08.85
Als Betriebsanweisring gem
anr..kannlt 

fr{a.l/f,u
'' to,l. /1f.t-
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Nr- 306

)iNp DR uN Gs vDir. zD rc itNr s

ls.i.tq tt

'LBA-anerk.
Dai:../sign,

zt,!. fr//,)

?as linderungsverzelchnis gilt f,ir,lie jeweilsletzLe Ausgabe des .Anliangäs zum Flugha.idbu;;:
nusgabe:

)indcru g t elinder ue Xurzbe_(ir. SciLcn scllreihl.

Datumr. 2.2.08. 85

r z euge
Baureihen
:rfüI1t.
chalI-
Imer)unC
t. das FIug-
bzanfor-
inbau des
Umrüst-

uch entl

en flug-
stets

n Betriebs-
vom !Iug-,

dem ande-

verrui"hniu
9en.

BH, & CO I(G

uftGerPo

2 vttE

Ilinvreis: Iinderungen im Text.
sen)irecltten S {:richkennLlich gemacht,

slnd durch . einen
arn Rand der S eil:e.']



!IUmlq
Der InhaIt Cicses Dokumentes e.setzL L11e InIcr-
mat-ionen ales zugehöxigen I_Lughanclbuches nur j.l1
c'len Punkten/ die ill diesen Anha)lg aufgeführ-t s:nd,
Ä1Ie hiex nichl srt/ähnLen Iingaben ilbe! Detriebs-
gre)-lZeh, Än!,/eisLlngen und Vetafahrcn sini enlsDle-
chend oc. flughrr:i5ucl. zu bcr-ij-l(. lcl.L.gen,
Die Einteilung ier Absälze stimi|L nit Cenen
des zugehötalEen If ,.rghandbuci.es übeicrn.

Ir
Vor jE

f 
schürer

Eei VE

I ü;J!'

b ) i.l:E

Änr
S-"f
Zrl

\rl
Ände rr
PrDpel

Der Fa

a) PropeIler 1\A 1/2'1 jtj.\ - 1jC ')

Durchme ss er: J 70 cfiL
Standdl:ehzahl: 2200 b1s 23t]0
höchstzul,. Dar.rerct L eh zäh1 irn

b) Propeller Ha A/21 i.t 11a 1a5
Durchrile s ser: 170 cm .'

StanCdrehzahlI 2:50 bLs 2450 1,/m:r-ri
liöchstzuI. Dar.rc;.1re hzahl in Ilugr 2100 1/nrin

c) Propeller- ]IC,1/27 ]lX il0 (rl
- ^jede anlerc iiie'.r:rng ,,'....cn ..
105 und 128 ist zulässig
Durchmesscr I70 crn
standdrehzahL: Linear z\\'lschen den llerien

a) ,.1ncl. L) '

höchstzuL, Dauel:d:ehzairl ir lllugi 2?00 i/rnln
AbsaLz II Betrjebsqr:enzen

Propelle r und ll.obin-Sprnneri
Ilebe La rtrL vor BezuEsebelle:
Zusar.zmonten'c (t-. , , schrvanziasiiq) :

Äbsatz I .. Beschr:eibung r-tnd Da:en

I.,
Ir
I

uiter fr
i) Uo..o und Schr.,erpunkt ohne ZusaLzschalLdärnofer:

)i.nderung dex trlasse .-leqenti)rer- sensenich- f

:iti,I'.f
.r B/lB nrligrr

28

/nr-11
Iluq:2700 1 /m:i n

\i



J_' -"' selie z
' b) lvlasse und Schr,rerpunkt mit SEha1ldämpfer S10-ii

f Anoerur! jer )4:sse :p;p.üscl
. ueDseniEh-propeller und Robln_Spinner. + 4,4 kg

f 
zusatzmornent +rc 

' 
te ligm

Vor jeoer Fluq mJß der oilot prüfen, ob Geurich! uno

r 
g::'-.,it oi.:,i:<tslaoe in z,rläsr'n.n i"'"i-,. ,,"-.I - " -

Bei Uerurendung des propellErs HA U/Z.t HM - 1?O ß5

r ^ ü;: :t,äTfft:'ä:T:::"?::":::t::::::'","nu .n,"."= schaubifd

J") \r'' hö"n"t'"ia==tq

_ Änderu-g ertspreEhend der StelBUnE dps veruendetpnI
r .Iff

I;:
I zso

105 110 115 aZB 125

r- 
i Pf'pellelsteigung in cil

Der Fahrtmesser ist entsprechend zu kennzeichnen.I

e Infor-
nur ln

führL s ind.
Betxiebs-
ents!re-

en.

enen

)0 1/min

l0 1/nrtn

rrten unte r
0 1,/mln

rloampter:
h-

,.|

5,9 k9
1,420 m
8,30 nrk

r
cJr
I



Seite f I
I
I
T

Nr.306

Propeller l1B 4/2'7 Atl - 1?0, ( ) StelEUng

1o5 cm 128 cm

LEISTUI

l,lindeststaFddrehzahl 1/min

Hächststanddrehzah:. 1/fün

Standardatmosphä!e, lleeres-
höhe, BetonPisie

Beste stei e!9:g!g!!9ig!Ei!
bei 14lUul

R/C: bestes Steiqen in
iYeereghohe

in 5000 flt
in 10 0U0 lt

23rO

2t+5A

22AO

2300

l+10 m

Bei Ve

sind d

'76-54

Steiqu

DazLils

Absat?lr00 m

t
I
lI
ü

iil
II

bei 21Ot

bis 4000

in 5000

tn 4000

1/nin

ft

150 km/h

5 ,53 n/s

4,0 m/s
1,'15 ttt/s

2o5 kn/h

170 kn

4,5 mi

220-

21'
?EA

!lartur
handbL

oder r

AbsBt,

Lufts(

HO \/
(stei

V,,: maximale HDTizontalFIuq-



a
J
f

::::J
-j

4io m IlJ
50 lm/h 1?0 knt

I

,,;

22P

2AB

StElqung

5 cm '128 cm

Lelstunq im HorlzontalFluq

Ho 4/27 HM - 170 105 bis
(Steigunq 105 En bis 'l2B

Seite l

150

450

Bei Verr,rendunq des Flopellers mit 1U5 cm Steigunq

sind den UerbrauchsangEben fÜa Sensenlch-Propeller

'/6-5A ß% hinzuzureEhnen. Eei Fropellern mit 128 cm

Steigung ist der Uerbrauch QleiEh mit dem Sensenich.

Dazulischen ist zu lnterpolieren.

Absatz VI: LEufende Llartuna

Llartung des Propellers qemäß BetriPbs- und Llartungs-

handbuch 020?.?'1 mit Anhang Nr. 1 vom 5' Sept. 1980

oder der jeurells qültigen Ausqabe.

AbsatzVII: ZusätzlicheAnLreisungen

Luftschlauben, die im Schlepp zulässi9 slnd:

00m

,53 n/s Lr,5

,0 m/s

,15 n/s

kn/h

124174

cm)
;

:ry
km/h lI;

P5



Flugzeuggerätebau
Thalkirchnerstr.62
80337 Mlinchen
E 089/5309067 Fax 089/534.158

vom Luftfahrt Bundo§ämt annerkannter HeEtolerberdob l-A4, Enrwicktunssbsrrteb t-EA6.

Flug- und Betriebsanweisung für die
Flugzeugschleppseil-Einzieh- mit

Kappvorrichtung

Anhang zum Flughandbuch für das
Luftfahrzeug

BräunschPeist den 30. r,tärz 1981

ffi ;-A. /,-n

Dieser Anhang besteht aus 8 Seiten
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ist festim Schleppflugzeug installiert und ermöglicht das Einziehen
des 

^Schleppseites 
während des Fluges nach d;m Ausktink;;;;;

§egetflugzeuges

Das Schleppflugzeug kann ohne zusäEIiche Seilabwurf,(urve soforttanden. Dadurch wrrd der Schteppflugbetrjeb si"fr"r", unj *,rt"inäifi_cher Die Flugze[ wircl verküzt und d;r Fluglärm vehindert.

Die Kappvorrichtung ermoglicht c,as Lösen des Schleppsejles auch lnkritischen Flugjagen.

lm Notfallden Betatrgungshebel der Kappvorfichtung ruckanig bis zumAnschlag durchziehen

Svstembeschreibung:

Dre S,chleppseil- Einzteh- mtt Kappvorrichtung besteht aus zweiEaugruppen.

'1. An dte bßherige Zugvorrichlung, wetche uber eine KuDolunouer Derzug aumtmmt wird eine zusätzliche 2,,"r"*i"ii,,"--
angeschraubt. rn wetcher dre Kappvorrichtunl i;;ilffi:
uer sertzug (Lastehgang) wird vor der Kapp;orrichtu;; ;;rch
:l::_z!g!If: die auf ciem Schteppsejr berestist rst. du"r;
etnen zugl(lotz aufgenommen,

2. De Einziehwinde, welche in der Nähe des Schwerpunktes(TJagflügethtnterkante) tm Rumpf untergebracht wird Die§e rommetwird über eine Rutschkupp]ung von einem Etek_homotor angetrieben, welcher vom BordneL gespei;tw;;..

-?].",TY11* *f,.fp":i änge betragt max. 50 Meter. Das Schleppseirwtro.tn.etnem Schutzrohr von der Seiltrommel zr, X"ppuoir"f,ir-ng'--"geführt.

Da"s Ernzlehen des Schleppsetles durch Kappvon,chlung und
)9h!!loh.r zur SerIro6met erfotgt mtttets einer mrtgetieferten Seil-Ernziehhilfe
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Die Zughülse wird auf der Vorderseite des Schteppseites in einem
Abstand von etwa 3 Metern von der Seiltrommel (sh_ Einbauanwei-
sung) mrttels Knoten arifdem Schleppseil befestöt.
Das Seilende lose in der Kehlnaht der Trommel auflegen und mit
Klebestreifen befestigen. Keinen Knoten an derTrommel anbringen
- siehe auch Einbau-Anleitung.

Es wirkt sich positiv aufdie Lebensdauer des Seiles aus. wenn der
Knoten in der ZughLjtse alle 50 bis ,OO Starts. um jewetls 50 bis
100 mm verselzt, neu aufdem Seilangebracht wird.

Es wird empfohlen, nach etwa 1000 Schtepps oderje nach Zustand
des Seiles ein neues Schleppseil autuziehen.

Es dürfen nur geflochtenen PVC- und pA-Sejle mit max. 6.5 mm O
verwendet werden.

Schleppsejle dürfen nicht gespleißt werden, da die Spteißstelle däs
Einziehen des Schleppseiles verhindern würde.

Die Bruchfestigkeit des Schleppseiles muß unter derAnhängelast des
Schleppflugzeugs liegen! (Siehe hiezu Handbuch des Schleppflug-
zeugherstellers).

Es ist daraufzu achten, daß am Seilende die vorgeschriebene
Sollbruchstelle verwendet wird. Reserveschaltung: 2 Sollbruchstellen
gleicher Bruchlast, je'1 Einsatz mit Rundloch und 1 Einsatz mit
Langloch, ist erlaubt.

Zum SchuE der Sollbruchstelle und zur Stabitisierung des Schteppse!
les während des Einziehvorganges jst ein Silikonschlauch über das
Endstück gezogen. Dieser Schlauch ist zur besseren Sichtbarkeit mit
rotem Farbband zu umwickeln.

Der Seileinzug wird über einen Kippschalter betätigt. Eine rote
Kontroll-Lampe im Kippschalter zeigt den Betrieb der Einziehwinde an.
Nach dem Auflaufen des Endstückes erfolgt eine automatische
Abschaltung.

Die Konkolle des Seilzuges wird durch einen Spieget ermöglicht, der
aufder linken Tragfläche oder Strebe montiert ist.



Ir
I
Ir
Irrr
Ir
U
I

5

Der bisherige tulsktinkhebel einschließtich Seilzug für dje Schtepp-
kupplung (Tost oder Aerazur), wrd jetzt zur Betatigung der
Kappvorfi chtung veIwendet.

Achtung:

Schleoo-Anweisungl

Die Schleppseil-Einziehvorrjchtung wird durch Betättigung des
Sicherungsautomaten mit dem Bordnelz verbunden. Bei Normalbe_
trieb des Schleppflugzeuges ist dadurch die Einziehvorrichtung außer
Betrieb.

Das Schleppflugzeug wrrd in ernem behebigen Abstand vor das
Segelflugzeug gerollt. Eine person der Startmannschaft zieht das
Schleppseil per Hand bis zum Segelflugzeug und ktinkt es dort
ordnungsgemäß ein. Nach Startfrejgabe straft der Schleppflugzeug_
führer das Schleppseit, bis die Zughütse aufspürbaren nnschlag gäht.

Achtungl Erst wenn sichergestellt ist, daß die Zughülse am Zugktots
anliegt, darfmit dem Schleppvorgang begonnen werden.

Der Schleppflug wird nach der Ftuganweisung des Schlepp-
fl ugzeugherstellers durchgeführt_

Nach dem Auskljnken des Segelflugzeuges wird der Kippschalter
betätjgt und das Schleppseit eingezogen. Die rote Kontro -Lampe im
Kippschalter zeigt den Betrieb an.

lm Spiegelaufder linken Tragfläche oder Strebe kann der Seileinzug
beobachtet werden. Wenn das Endstück mit Sollbruchstelle
aufgelaufen ist, erfolgt die automatische Abschaltung.

Ein kuzer Blick in den Spiegetzeigt, ob das rot markierte Endstuck
voll aufgefahren ist, also das Schleppseil resflos eingezogen ist.
DerAbstieg des Schleppflugzeuges soll nach den Empfehlungen des
Schleppflugzeug- oder des Motorenherste ers erfotgen, wobel Höhe
und Position beachtet werden sollen, um möglichst lärmfrei abzustei-
gen.
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Die Landung kann jetzt direkt erfotgen. Solte das Schteppseit nicht
oder nicht ganz etngezogen setn. so kann bet ausreiche'nder
Platzlänge mit Seit gelandetwerden. Nur in Nottällen oder bei
Hindernissen müßte aus Sicherheitsgründen das Schteppseit gekappt
werden.

Störungen:

Es kann vorkommen. daß stch im Schleppseil Kringel bilden. Das Setj
känn dann nur bis zu dteser Stelle etngezogen werden Landung wie
vorherbeschrreben und Kringel entfernen

Fliegen Sie nicht mit Knoten lm Seil!

Um Schlaufen-/Kringetbildung zu vermeiden, darfder pitot des
Segelflugzeuges nicht unter stalkor Last ausklinken bzw. direkt vor
dem Ausklinken das Segelflugzeug noch einmal hochreißen.
Zur besseren Ernfuhrung in diese Schleppmethode ersl elwas
Motorleistung wegnehmen und dann das Zeichen zum Ausklinken
geben.

Beim Rollen ab und zu im Spiegel kontrollieren, ob das Endstück
korrekt anliegt oder etwas heraushängt In diesem Fall durch
Belat€en des Kippschalters l\Iotor kurz ernschalten unci Seil resflos
einziehen. Das Seil könnte stch sonst im Spornrad verfangen oder das
Leitwerk beschädigen.

Wartungsanweisung:

Die volle Funktionsfähigkeit derAntage ist nur gewährteistet, wenn
regelmäßige und sorgfältjge Wartungen durchgef ithrt werden.

1.

Überprüfung derAntage auf festen Sits und Absicherung aller
Verbindungen
freier Lauf der Seiltrommel
Zughülse auf Srtz und Sicherung überprüfen
Kappvorrrchtung auf Gängigke überprüfen Leichter Druck mit

TAGLICHE KONTROLL
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dem Finger gen(rgt zur Feststellung. ob das Kappmesser
freigängig ist
Auslaufstück auf Beschädigungen, Riefen etc. untersuchen, zur
Vermeidung von Setlbeschädigung oder Verklemmen beim
Einziehen
Schleppseil am Start voll ausfahren und auf Beschädigungen
rlberprüfen, besonders im Bereich des Endstückes
Sollbruchstelle und Ringpaar überpnifen
lm Wnterbetrieb auf ev . festgefrorenes Seilachten
Spiegel auf richtige Ernste ung überprüfen

Kapp-Probe bei voll eingezogenem Schleppsetl durchführen
Messer der Kappvorrichtung ausbauen u;d auf Schneidfähigkeit
und evtl. Beschädigungen überprüfen
lnnenraum der Kappvorrichtung reinigen
Schutzrohr reinigen und auf Scheuerstellen überprüfen
Beim Wiedereinsetzen des Kappmessers muß der ejngravierte
Pfeil nach hinten - zum Serlaustritt - zeigen (Ausschtiff;ach
hinten). Die Kronenmutter nicht zu stark anziehen und mit Splint
wieder absachern
Spannfeder des Kapphebels überprtifen
Seiltrommel auf festen Sitz und Beschädigungen überprüfen. ggf.
erneuern
Elektrische Anschlüsse überprüfen

Bei Rückstellung auf Schteppkupplung (Tost oder Aerazur) z B. für
Doppel- oder Bannerschtepp beachten Sie bitte die Hinweise auf
Seite 8.

Ersatzteile und Schleppseile sind über den Herstellerzu beziehen
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Bitd 1

Schleppkupplung
hier absichern

Bitd2
Auslösehebel der
Ringkupplung
hierabsichern

Bitd3
Kapphebel und
und Schleppseil
hier abslchern

Bei Verwendung derSchleppkupplung fürArbeiten wie Banner_
schlepp, Doppelschtepp und dergteichen, sind von einer fachkundigen
Person folgende Arbeiten durchzuführen:

- Sicherungsdraht von der Schleppkupplung ldsen. siehe Bild 1 oder 2
- Ausklinkserl von der Kappvorrrchtung auf die Schleppkupplung

umhängen
- Öffnungsprobe cter Schleppkupplung vom prlotensiE aus

durchführen
-Schleppseil der Einziehvorrichtung gegen unbeabsichtigtes

Ausziehen absichern. siehe Bild 3
- Nach dem Schleppen Ausktinkseit wjeder aufdie Kappvorrichtung

zu.ück hängen
- Ausklinkhebet€n der Schteppkupplung wieder mit D€ht absichern,

siehe Eild 1 oder 2
- Schleppiloten unbedingt von derieweitigen umsteflung

informieren !

Wichtiger Hinweis:

Es darf immer nur mit einer Schleppvonichtung geschleppt werden I
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Secondary Surveillance Radar
Transponder Mode-S

Bedienungsanleitung

Bitte nehmen Sie dieses Dokument in das
F!g- und Betebshandbuch lhres Luflfahrzeuges auf

"^T:::F
O2007 2008 Garrechl Avionik GnrbH,55411 Bingen/Gemany

11 A2 2004
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Bezeichnel eine unnitlelbar drchencle cefahr- Bei
Nichtbeachten desWahhinweises drchen rod odet schwele

B ezeich n et Anwe n du ngsh i nweise u nd an derc n üE I i c he
t nf o r hati o nen. B e i N i c hth ea c hte n.lro he n G eÄlefeh lfu n ktion e n

Dieses Handbuch er auted a c zurn s cheren Beireb nötigen F!nktoncn Esw!rde
m t der qebotenen Sorgfalt ersle t So len Sie weilergehcnde Fragen zur Bcdienunq

des Transponders vI 02 haben so wendcn S e § ch bille an den L eieranlen

Ln dlesenr Handb!ch vesvendelel SymboLe

. Der LuftfahEeushalter bzw- führet ist ve.antwortlich für
elie Einhaltung det gesetzlichen Bestimnungen und
veryflichlungen, die nit den Bettieb cleseingebaulen
T a n spo nders W. 02 entste hen.

Um Beschedigungen durch Spannungsspitzen zu
vemeiden, muß das Syslen beim Staden oderAbslellen
des ftugzeugnrcbwethes sleß arsgeschä/lel seD.
Schäden dutch Spannungsspitzen sind als solche
nachweisbar undfallen nicht unlet den
Gewäh eistungsansptuch.
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1. Bedier

1

E

1.1. Ein
ZLrm Ein:

1,2, FID
Dlrch Or

1 3 [.4C
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1. Bedienelemenle

'11.02.2004'1102.20Aa

Llbedragen, Höhentr€de werden
werden beantworiel, Squiller wid

1.1 . Ein-/Aus-Taster
zum Einschalten des Gerales, drücken Sie bille kuz auf Tasler 1. Das System
slarlet und zeigt den Betiebsmodus auf dem LoD_Display ar' Halten Sie zum
Ausscha ien den Tasler I mindestens 3 sek ged ckt. Lassen Sie den Tasler nach
abschallen des Geräles weder los.

1.2. FID -Taster
ourch orücken des Taslers 2 wird der das [,!enÜ fÜr die Enqabe der FllshllD
aufgetufen. Weiiere H nM€ise helzu in Kapilel3 2

1.3. [.4ODE -Taster
Tasler 3 schallet in togender Rehenfolge zwischen den einzeinen Betrlebsrnodium:

. SBY Standby: Gerät läufl im Standbymodus und sendet keinerlei Dalen.

. ON engestellter Repy Code wird übenragen, Höhenw€rle werden auf Null
gesetn, I\4ode-S-Anfragen w€Iden beanhrortel, Squiller wird
ausgeslrahl

. ALT engestelller Reply-Code wird
überlragen, I\4ode-S-Anfragen
ausgestmhll.

Revisionr 1 1 5

Das Svslem wird ilberdie nachfoloen elisreten E emenle bed ent

Nr.
1 Scha tel Gerat ein b& aus
2 FID Tasler Einoebemen. für Flohl-lD
3 [,4ODE-Taster Wähh den Belriebsmodus

IDENT Taster Aklivertden ldenlcode für 18 sek.
5 Ooppeldrehencoder mit Erlaubi Werleelngabe b&. -änderung



1 4 DFNT -Tasler
DurchDruckendesTastcrs2v/rdd€rldent-[/odeiLrr]8sek akllve.l DieserTasler
darf nur nach Aufforderung d!rch d c Flugverkehlskontrolle bed ent werden.

1 5 Doppe drehencoder
zentralcs Bedienelemefl far die Engabe von Wenen sl der Doppeldrehencoder
D!rch Drehen dcm äLßeren Ring wird dabei de zu andcmde Position angewähll
drehen am nneren Knoplandcrt den\ryen an der.relrah len Pos ton

Dlrch Drü.k.n des nneren Knopfes wrd der gewahte Werl bestäugt. und der
Ed termodus beendet(C!rsor b nktnchtmeh0

Beispiel:

Der l!4ode A Replycode soll geändert werdcn Wäh en Sie hiezu m( dem außercn
Ring des Doppe d re hencoders dLe zu ändernde Poslon Der b nkende Cursor im
Bere ch des Slandby Codes zeigt h eÖei die gewahlle Pos t on an [4 t dem nneren
Knopf kann nun der gewirnschte Wcrl eingeslelt werden Wlrden a e Poslioncn
entsprechcnd bearbetet wrd dlrch Drücken dcs nnercn Knoples werden nln
aktiver code !nd Slandby Code ausgetauschl

2. Ein- un

t
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I
I
I11 02 2AAA
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2. Ein- und Ausschallen

1'102.2004

Ourch kuzes Orucken auf den En Aus Schaller wird das Geräl
e ngeschartet Nach dem Einschälten zeigl das sysrem de
unlenslehenden rnfomatonen n der dar§esrellren Reihenfolge. Der
wechse z{iscnen den e nzelnen Bildschirmse[en erlolgt nach ]e ca 3
sek aulomalisch, kann aber au.h durch Dtucken ener beiebiqen Tasle
manuel äusgeöst rerden stanet das Gerat infolge ener kuzen

It1- Spa.nungsunlerbre.hung zB regen Balteneumschaltung neu so wird
d rekl der vor Auflreten der unreörechung besrehende BetEbsmodus weder he.geslelll Dre
lnformalonsselen relden in desem Fa nl.hl dargeslellt Oas Geräl isl nnerhalb ca I sek wieder

zum Ausscharlen aes Geräles isl der EinJAus.Tasler zu dtucken und bis zum Ausschalten des
Gerätes gedruckl z! haten (€ 3 Sekunden). Währcnd des Drückens wtrd zähll ein CounlDoM für 3
sek tuckwans Nach EnÖschen der D sp ayanze ge kann derTaslerwieder losgelassen @rden

1142.200A

f_lI rl;rrer.ht-. ll

| ,,t-,-, I IIt'--li
lt-...,.ttI I 51.Eer' l FriJHFr I r. ll-
| |:

I l5':+-rr.,. u t.:t lls

slanb dschnm mir Gedrebde chnung und

nlormatonen überdas Bed enre l(oPNL.

t SN =Seiennummer
t HW= Bardwärerelease

Emgeqebene Mode-srJresse m hex-

.,n9.9€bef beslalg.n Se d€ Lre,.üngen
de beL.3n n..rrr. 3Er.3n D s. ayrnze en
dtri.t Dru.(en. ns a: .5 q.r I asl. (nuß.r

.9

Dese O'splayanzeige eftallen Sie nur, fals
kene Mode S Adresse engegeben wrde
Beslätigung mil ener berebigen Tasle

Dlese Dsplayanzeqe ehallen Sie nur, la ls
kene Modes Adresse engegeben @rae
Bestätqung m elner belebisen Tasle

Oisplayanzeige des Syslems nach d-"m
Eiischalten und Abraul der vorstehenden
Bidschirmselen Wurde das Srslem korekl
ausgeschallet oder lEgl ene Spannungs.
unböechnun! länger als ca 10 sek
zuruck slanel das Geräl mmer m Slandby.



3 Nörmalor B.!lriob

m norrnlr cn Betrieb !! rd der nachfolqe de Bldsch rm darleslerll

-. .tg Dcrakiv. Modc (m Bcspc ALI)wrd n.lcr L,]i11c dcr lnt.rcn
Disp ayz.i:e afg.z.igt O!rch Drü.kcn derTasle <[4ODE>
kon.-.n S e zws.hen iooeiden l,.d w-".hse.

De m.me.la.-. F!!h.he (b-.u.ge..!r r!r325 hFa) vrrd as rugiache I der
oberen lnkef Ecke des D sp ays anleze!t

A.tvone4 des T.!.spo.ders oder se hstr.d g abgetrah te Sou.ller wer.len dlrcr e n
b iken.ies E: lnten nks im D sp:ay .j.rgesre t

3 1 Auswah der Betriebsart (l,,4ode)

32 Ens

3.2.1. Ftil
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. Znt

gc\

Beschreib!no1F.rnkl.n

ON

Bed enlc alft lla!plger.l sl deakl vcrt.
rr.nsn.nd.r h..ntw.rl.l k. n.

.lie sr...l:rdhFrrlebc:n n F'

Abfragen werden beentrvortel G.ral sq! tt€d
Hohe.werle n der A.lw.n slehen a!i N!
t-riesen Mode nur a!i Aniorderunq der

Illllqr&I'Lslq!]qnlslc c scharic!
Abfragen werden beirntworlel Gerat sq! llerl
Hohcnwcde in dcrAnhlon cnlha tcn a!f
Disp ay dar.t€slellief \'Verl Dieser L4ode isl
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3.2. Ejnstellung pilotenspezifischer Daten

3.2.1. Flight.lD / Flugzeugkennzeichen
Die Flighi lD (Elugnummer bei Linien- oder kommezielen F]ügen) oder das
Flugzeuskennzeichen (bei kteineren Ftugzeugen) wird bei i/ode §dtwoden ;il

ms*?#Eft *i#l,"f-i{*ffi*f ii+t}'-ii'#
eingesteltt ist

Wrd der l'an<ponoe' as 7w€rotoctg.,dr m Wechset,ahnen betriebe.. verbterbt
d.s tsed eniFir im ieweilgen I Ltr.ahr/eus Dä n e n dle F,igrl ,D gespe.cnen r\i, m_ß
beim Urnbau des Hauplgeräles in ein anderes flrgze,ö ietne Anoerung

Folgende Schnte sind noiig um Fug tD / Ftugzeugkennzerchen e nzusle /en:

. Schallen Se den Transponder in den Standby l\,!odus (SBy)

' Drücken Sie nun auf<FtD> - Taste
. Der momenlane Wert wird nun darge§teltt

f 1i,_rFrt-i,l

trFrEr_:tl

'1'1.02.200A

Zum Andem des Wedes drücke. Sie den jnnern Knopf des Drehencodeß D e
er§le Slelle der Flght tD wird nun unlerstachen dargesre l.
Wdhen Sle r I dem dußeren Dehknopf des DrehcnLooes dre zu anderndepo<rlron Mrr dem inneren Drehk-op. ronnen Sle dann den Werl dn oer
gewarhlten Posilion ändern.
Achlen Sie bilte unbedingt aul koreKe und exakte Eingabe Die E ngabe von
F.e?er.hea oJgr Brndest, cr-Fn .s. nrht gesurrer. o,e t nqaue mJ"ß .nmer
linl sbuld g eaolgF,l. (srehe.ucl tuAO Documell 8168-OpS/61 1 Vot I
Schreßen Sie o'e Erngäbe oJ.ch Drucren autder rnnerel Drehk-op, ab
Verlassen Sie die Flight-tD Seiie durch Drücken aufden <FtD>,Tasler

onel, Gerät squitierr,



3.2.2. Einstellung von Displ.ybeleuchtung und -kontrast

Die Beleuchtung von LcD-Display und Tasiatur sowie der Kontrast des LCD-
Displays kann nach Wunsch des Piloten eingestelll u€rden.

Anleilung zur Einstellung von Konlrast und Beleuchtung:

. Setzen Sle den Transponder in den §andby [,!odus

. Rufen Sie das lnstallations-Selup [,4en0 durch gleichzeiliges Drücken von
Taste 1 (Ein/Aus) und innerem Drehknopfdes Encoders aul

. Das Display des Gerätes zeigt nun Ptsssr,,ol.d. Wählen Sle durch Drehen
des äußeren Drehknopfdas Menü lllumination bd. LCD contrasl aus.

. Drücken Sie auf den inneren Drehknopf des Drehencoders, um den Edil'
Modus zu aktivieren.

. Wählen Sie nun durch Drehen des inneren Drehknopfes den gewünschlen
Wert bzw die gewünschle Einstellunq aus

. um das i,lenü wieder zu verlassen, drocken sie die <I/loDE> Tasle.

11.O2.2004

3.2.3. stander

Der VT-02 i9
ausgerüslel. lJ

Sie biüe die na

. S€lzen

Taste 1

. Das Dis
äußerer

gewähll
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Wählen Sie mil dem äußeren Drehknopf
das gewihschte Unlermeno

iIlur'iirratian

'f l1

Beleuchtung von LCD und Tastalur an,
Helligkeilskontrolle erfolgl automalisch

orl
Beleuchtung immeraus.
30s
Beleuchtung schallel 30 sek. nach dem
leläen Tastendruck automatisch ab. B€i
emeutem Taslendtuck oder Drehen am
Encoder wird die Beleuchtung wieder
eingeschallet.

Drücken sle auf den lnneen xnopf de.
Dehencodeß und wähl.n Si. d.nn durch
Dßh.n d.6 innoEn Knopt6 d6n

I Lll r_,Lrr I r-I 'd5 L

14rA

Setzt den Grundwert ftir den LCD-
Kontrasl.
Das Geläl steuerl den Kontrasl
aulomalisch in Abhängigkeil zur

TEEE



rr
*

*

*

*

*

*

*

*

Ir
I
I
I

l

d€n inneren Knopl des
rählen S'e dänn durch
Dercn hnoples den

ren Sie durch Drchen

coders, !m den Edit'

)le§ den gewüns.hten

IDE> Taste.

m außeren Drehrnopf

11 02.2008
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3.2.3. Standard VFR-Code Progrämmierung

Der VI02 st mit ener Schnelle nstellfunktion für den Slandard - VFR Code
ausgerüstet. um den voreingeslelllen ändeßpezifischen code abzuändem, belolgen
Sie bille die nachstehenden Schritie:

Selzen Sie den Transporder in den Slandby Modus
Rufen Sie das lnstallations-Setup [4enü durch g]eichzeitiges Drücken von
Taste 1 (E n/Aus) und innerem Drehknopfdes Encoders auf
Das Dsplay des Gerales zeigt nun Password Wählen Sie durch Drehen des
äußeren Drehknopfdas [.4enü VFR preset aus.

. Drücken Sie aul den inneren Drehknopf des Drehencodeß, um den Edli

Wählen Se mil dem äußeren Drehknopf des Drehencoders die zu ändernde
Posilion. [,fil dem innercn Drehknopf können Sie dann den Wert an der
gewahlten Posilionandern
Um das lr,lenü wlederzu verassen. drücken Sie die <I\4ODE> Taste

LCD und Taslalur an
erfolqi aLtomatisch

Itei 30 sek nach dern

;l aulonräli§ch db Be
kuck oder Drehen anr

, Beleuchtunq wieder

dwerl fur den LCD_

eued den ron|asl
Abhängigkeit zur

-
11

Ständard VFR-Codes
(Stand .01 .01 .2008):

Europa: 7000 (vorcingesle l)
USA: 12OO

Füranderc Regionen edragen Sie diesen
b lte beilhrer nalonalen Luftfahrlbehörde



3.2./1. MultiMod€S Profilfunktion (optionäle Funktion)

ner \/r-o2 bielet oollonal erne soq. l'lulli_tvlooe_S P'ofilfunllon' ln Profilen können

;:' ;ä,;;; Ä;;;s ÄJrejiei. rriqnr-to,no anoere rrJszeusspezinsche Daren)

iri ,Ji"i,"o-";" LufrtahPeuse gespeiciren *eruen' Soll der rransponder rn

'ä,.Jnä01""üiLg,*q", 
ruÄ riisaü rommen tsoe'ietr bei Barronsr' kann so aut

li''ii#i'"vi-"liä ,i" ;ärise Konnsußto4 rur das enrsprechende Luflrah'zeus

I"lii.i,i,,"a ,n'..n *ErcÄn. ,e- d'ese zuvor einseoel v$rde H'nweise zul

i".llo" J"i"Jü,"" si" oitt" dem lnsrarraronshandbuch ln oer slandaddusiÜhruns

;i;iiil;ln-o;;;;iiiorits mogticn ourch ein opr'onares sonwareJpddre kann

die ProllltunKion auf 5 Prolile eMeilerl werden'

Auswahl eines vorcingeslellten Prolils:

. Setzen Sie den Transponder in den standby Llodus

: ä;; ;;; d* seirip uenr: ourctr sreichzeitiees Drücken von raste 1

ieinra,,sr una inneremDrenknopf des Encodersauf

. ;;; il;;; d"" G","es zeigi nun Passr'rord Drucken sie jeEr aul den

inn",än ör"ntnopto"" en"od;ß um den Edil Modus zll akliv e'e'\'

. ä"i"i sl" 
""" 

ä" c"§sworl o80ooo mrt dem Drehencoder ein' NuEen Sie- 
;atä ;;;;;;';; D,ehknopr 2ur anderunq des wenes an der sewährt€n

äfio-n] Mii ;; ;;ß""n orenr<nod wänen sie die Po§ition in der

Zeichenkelie, die geändert uerden soll

. Nach Eingabe des Passwortes zeigt das LcD_Display

11.02.2008
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wenn sie die MultlMode_S Profillunktion nichterworben
;.-ün- ist dle Auswahl a'.tr ledlslich aur Proril-1 beschränkt

Nach Drücken
durch ein § i
angezeigi.

Revisionr 1.112

he:q

[8815

3f,FFI4E

5ie-i6Erste=7eite zeigt die Nr' des
oewahlten ProJiles inkl. Kennzeichen. ln

äer unleren Zeile wid dre dazugehÖnge

Mode-S Adres§e an-gezeigt.
Die Auswahl des gewünschlen Profiles

erfolgl durch Drehen des Drehencoders.

Die Auswahl wird dorch Dnicken des

inneren Drehknopfes bzw. durch 10 sek.

Eine Anderung der Daten isl aufdieser
Bildschimseite nrcht möqlich (siehe
hiezu lnstallalionshandbuch).



or. ln Prc1l en können
:eugspezilische Daten)
der TEnsponde. in
Ballons), kann so aui

echende Luntahzeug
wurde. Hinweise zur
, Slandardausführung
r Sofrwareupdate kann

:«en §ie jelzl auf den

dle Position in der

) zeigl die Nr des

lgezeigl.

1möglch (siehe

I
I
rr
I
Ir
I
I
r
r
I
Ir

3.3. ldent-Funktion

1102.2008

olil-l beschränK.

Falls Sle von der Flugverkehrskontrollslele aufgeforded
werden, die <IDENT> - Tasle zu beläligen, drücken Sie
bille die <IDENT> - Taste lhres Transponders.

r LrJlt._r I F_ 1rJ I

E HLT r:ifir-I

Nach Drucken des denl Taslers wird der ldent-l',lodus für 18 sek. akiivied. Dies wtd
durch ein i m LCD Display des Gerätes, das nach 4 sek. zu btnken beginnl,
angezeigl.

Der ldent-Taster darf nur näch Aufforderung durch die
Flugverkehrs-kontrollstelle betätigt werdenl

1311 02.2008



3.4 Einstellen des Reply Codes

Der Reply Code wrd !bcr der Doppe drehencoder cingeste I

Gerat m norma cn Belrebsmodus bernden.

3.5. VFR-

Der W.02

Durch lang
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. w.hlen sre m t dem äuße ren Knoof des Encoders d e Pos lion dLe Se ändem

m öchlen D e gewa h te Pos I on w rd unlerstrichen dargesie t.

. Sle en Sle nun rnit dem nneren Knopiden gewünschten Werte n

Wenn aLLe Postonen den gcwLlnschten Wert alfweLscn, konnen Sie den neu

€lngestelllen Code durch Drlcken a!t den inneren Knopi des Drehencodeß
gegen den momenlan akuven code ersetzen

Akliver Repy Code lind Siandby Code wcchseh dann d e PosilLon aul dem

Dlsplay

Beispiel:

Der,vode A Replycode so gean.led wcrden Wahen Sie herzu mit dem aLßercn
Ring des Doppe d rehencoders de zu andernde Posilon Der blinkendc Cursor Lm

Be;ich des Slandby Codes zeigi herbel dle gewählle Poston an N4it dem rneren
Knopl kann nun dei gewünschte Wcrt elngestelli werden Wurden aLle Postionef
entspre.hend bearbeilel wid dlrch Drircken des rnneren Knoples werden nln
aktver Code lnd Slandby Codc ausgela!sch1

t-L. 1.,_r .rrar iI

n: HL I ljil] j j
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3 5. VFR-Funktion

Der VI-02 isl mil ener Schnelleinsle funklon lür den Ständard - VFR Code

Durch anges Drücken des nneren Drehknopies wahrend des normalen Belrebes
wkd der vorprogrammierte VFR Code as aktiver Replycode eingesle I Der vorher
akiive Rep ycode wrd in den naktiven Bereich (unlere Bidsch rmzeire) verschoben
lrrd der doir slehendeWerl übersch eben

Sollle der vorprogramrniede VFRCode bereils im inaklven Bereich geslanden
haben. werden aktiver und inaklLver Code gegenelnander ausgetauschl.

11 02 2AOA r r 02 200815



4, Fehlermeldungen /Warnungen

Fehler sind vom Selbstlesl festgeslelLte massive Fehlfunklionen Diese können im

a oemernen nichl selbsl behoben weden. WarnLngen sind BelriebszLslande. de
em; Fehl- oder NichtlunKion nach sich ziehen konnen. Dlese zuslande bzw deren

ur§ache kÖnnen leilweise vom Benulzer §elbsl behoben w€rden.

Beide Zusiände werden sowohl optisch, als auch akuslisch signalisiert.

wenr das Geräl bei Wiederinbetriebnahme durchWechselin den ALT-l\,lodus emeut
eine. Fehlermeldet kontaktreren Sie bitle lhrcn LTB oder Lieferanlen.

4.1. Systemverhalten und -anzeige bei Fehlern:

Wenn ein Systemfehler festg6tellt wurde, intormieren Sie
bitte umgehend di€ zustilndige Flugv€rkehrskontrollstelle, mit
der Sie in Kontakt steh€n, falls sie in einem Luftraum mlt
T.ansponderpflicht (2.8. TMz, Luftraum C) fliegen. versuchen
Sie bitte nicht während d€s Fluges die Fehlerursache selEt
zu lokälisieren. Konzentrieren Si6 sich nur auf di6 Führung
lhres Flugzeuges!!!

11.02.2008

4.2. System

Das Gerät wi
lassen. Es ob
zLr niednge Br
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Trih ein Fehls äut so urd dies durch

Anzeise lrl im Display dargesle ll
zusrElich wjd solange ein penodisch
wiedeftoftes akuslisches signal ausge-
geben, bis dieses durch ku@s orücke. aul
die ElnJAus-Tasle quiltEn wird.

Bein Erkennen eires sch@ iegender
Fehleß wid däs Geräl m den slandby'
Modus geselr, dh es @rden reder
AnfEqen beailwond neh squiter
ausgesl€hft. oadurch wird rerhinden daß
systemkompone en b*chädlgt @rden
oder das Flwsicherunqssystem gestÖ.t

wird Aul dem Oisplay wird anstele de.
ernqesleLllen Reply codes der TeYl

FEIL a-c*r"r
an der Disprayposilion lrrr d e FlughÖhen-
aEeige wrd die vom Selbsnesl e*ännle
Fehletußache abmchse nd mil der
Hdhenanzeige d.eeste lt.
Durch Wechsel der Behebsan lon SBY in
oN ode. ALT kann die Fehlemeldung
zurLlckgeselzl rerden Tit der Fehler
danach jeloch erneui aui, schaltel das

wieder in den Fehlemodus
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4.2. Systemverhalten und _anzeige bei Warnungen:

Das Geral wamt vor Betiebsbed ngungen, die eine baidige Fehlfunklion erwarlen

lassen. E§ obliegl denr Benutzer diese Gelahr abzuwenden. Warnungen werden iür
zu niedrige Betriebsspannung oder bei Höhenmesserprob emen ausgegeben

I

ii:ilTrj i itjijt:l
Ftlrj t:lLT Llrl:':

I rc ne wamunq aul so w d des ducri
a"-q" lJ - der Porron des
Warnungs nd'rrloß dalgesre lr zLsaD'.h

rd sornae en perodß.rr wedefiorLes
akuslsdies sQna ausqegcben, b s d'eses
dür.h kurzes Dru.ken aur dE En/^u5

Das Geräl arbelet be warnunoen reiler
ledorh unrcr umnanden ml En

Be' Probemen des HÖrrenencoders odcr
be Bc]".b außerhab dcs zuassqen
Hohenbc'.trhes urd de Hohcnube raqunq
aui Nu qese zr cnrsp,.h Modus o l

An der Dßpaypos
F Lqhohenanz€ gc srd d e vom Sc bsllesl
elkannle LJ.sache fur de lryainunq
äb*e.hse nd n'l der Hohc änzo(e
dä aesL€ I q d'c Llßa.he fur d'. warnung
n!h m€hr c, scnr wrd d. normae
Rc rebszu{and qeder heraeslc I

Wenn ein Systemfehler lestgestellt wurde, inlormieren Sie
bitte umgehend die zuständige Flugverkehrskontroltstelle, mit
der Sie ln Kontakt slehen, falls Sie in einem Luftraum mit
Transponderptlicht (2.B. TMZ. Luhraum Cl fliegen. Ve6uchen
sie bine nicht. während des Fluqes die Fehlerursache selbsl
zu lokatisieren. Konzentrieren Sie sich nur auf die Führung
lhres Flugzeugesl!l
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4.3. Liste möglicher Fehler-/Warncodes

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der angezeigten Fehlercodes

[4it ' gekenrizeachnete Fehler können auf lnslallationsprobleme verursachl sein.

Alle anderen Fehlermeldungen sind auf geräteinlerne Fehlfunklionen

zurückziühren. Das Geräi muß dann durch den Heßieller oder einen authorisierlen
lnstandhaltungsbelrieb reparied werden.

110220041A I

5. lnto. ilo

A^tcnnenk,h.l.d.rAntennefehlelhän

CAN Bus Kommunilal onsrehler KuEschluß am CAN-Bus oder intemer

Freqenzezeugung im S€nderendstule
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5. lnfo ' ll/lenü

t? =r-r-a,- tr*
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Se könncn am Gcral d'e Sonwarevers oi abifagen Oes kannfur
S€ruce bzw D agnosezwecke h lfre ch se'n S'e etre'chcn das Slalus
und lnlo Menu durch lo gend€ Schrfle

. Dru.ken S€ nun aui de EnrAusTaste liarlen Sie d€se
gedrickt und drucken s'e dann mnerrrarb 3 sck aurde rdenl

. Das DLsp ayze,st nun Ihao.

1142.2044

. Akl'vier€n Sie durch Orück€n des rnneren Orehknoples den Ab aufdeslere Gcn Mcnus Der
Abaurerloglaulomrlschin2sek Takl DurclidruckenemesbelebgenK.opfeskannein
Welersprnqen zur nachslen Sele ereunqen werden

,rffnaEnEd.a-

k
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