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1.1

ErNFüHRulre

Anweisungen und Informationen
Dieses Flughandbuch gtbt dem Plloten
Es enthäIt
zur Bedienung. und besten Nutzung seines Flugzeugs.
'ergänzende
Herstellers.
Angaben
des
außerdem einige
Das Handbuch
die Kenntnis
Vorschriften
zum Erlernen

Flugeinweisung
oder
soIl und kann eine ausreichende
und
Lufttüchtigkeitsforderungen
der entsprechenden
auch
nicht
Es
a1s
sollte
ersetzen.
Anleitung
nicht
des Fliegens
werd,en.
betrachtet

daß es auch im Fluge benutzt
ist,
Obwoh1 das Handbuch so gestaltet
werden kann, sollte
das die Ausnahme sein. Der Flugzeugführer
ist
sich vor dem F1uge anhand des Flughandbuches mLt den
verpflichtet
Eigenarten
Betriebsgrenzen,
Leistung€nr
Verfahren,
und der Handvertraut
zu machen, denn nur er
habung des Flugzeugs ausreichend
und ord,nungsgemäß
daß der Flug sicher
dafür verantwortlich,
ist
der Lufttüchtigkelt
werden kann. Die Sicherstellung
durchgeführt
dem Flugzeughalter.
obliegt
unterteilt
die durch TrennDieses Handbuch ist ln neun Abschnitte
gekennzeichnet
ist
3 "Notverfahren"
sind. Der Abschnitt
blätter
mit einem roten Trennblatt
Auffindung
zur besseren und schnelleren
Darüberhinaus
versehen.
ist rdegen des im Flugzeug unhandlichen
!{egen möglicher
Ergänzung oder
beigelegt.
Formats eine Klarliste
d,ie durch die BeErweiterung
sind einJ.ge leere Seiten eingefügt,
freigelassen'
als zum Handbuch gehörig
schriftung
"absichtlich
gekennzeichnet
slnd.
Die in diesem Flughandbuch
de Bedeutung:

häufig

benutzten

Hinweise

haben folgen-

der Anweisung zu schweren
wird benutzt, wenn die Nichtbefolgung
d,es Flugzeugs führen kann.
oder zur Zerstörung
fällen

Un-

die Nlchtbefolgung
der Anweisung zvr Beeinträchwird benutztlwenn
tigung der Flugsicherheit
oder zu Schäden €rm Flugzeug führen kann.
AI{MERKUNG
wird benutztrwenn
so11,

I4ARZ
T977

auf

eine

Besonderheit

aufmerksam

gemacht werden

-1.1-
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c) Ffächen
Square

inch

*r2
feet

Square
2
m

6 , 4 5 16

.*2

or1550

Square lnch

o,0929

*2

1c^,7
639

Sguare feet

d) Volumen

1,639x1O-2

Liter

6 1, 0 3

Cubic

28,317

LLter

or03531

Cubic

US gallon

3 17854

Llter

Liter

o 12642

US gallon

Quarts

o, 9 464

Liter

Liter

1,O567

Quarts

or4535

Kp

2t2046

Pounds

7or3x1o-3

xp/cm2

14 ,22

Pounds,/sguare inch

Cubic

inch

LLter
feet

Cubic
titer

inch

feet

e) Flüssigkeiten

f)

Gewichte
(tBS)

Pounds
Kp

g) Druck
Pounds/square inch
n

Kp,/cm'

.-)
io-

(PsI)

1
=tr6-

-1,10-
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l---

3,o5 _....---l
7 ,25

I
2 r23
I
t
I

2 ro3

-r,2-

Maße in Meter
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L3

moroR

Anzahl der Motoren
Hersteller
Modell
PS (SAE)
Nennleistung
Nenndrehzahl
1u7mfn)
(run)
ZyLinderdurchmesser
Hub (nun)
?
Hubraum ( cm- )
Verdichtung
Typ

1 ,4

1
Lycoming
o- 3 20-D3c
160
27c,0^
130
98
5 203
8r5:1
vler ZyLinder, direkt treibender
Boxer
horizontalliegender
luftgekühl-ter

PRoPELLER

Anzahl d,er Propeller
Hersteller
BLattmodell
Anzah1 der Blätter
Propellerd,urchmesser
Maximum
Minirnum

1
Sensenich
7 4DM6-O-60
2
(nun)

feste

ryp

1.5

Steigung

188o ( 74 inch)
1 8 2 9( 7 2 i n c h )
(1524 lnm = 60inch)

lOOLL-blau

1 90 ( 5o USgaI)
182 (48 USgal)
oder 1OO/13O-griln

KRAFTSToFF

der
Gesamtinhalt
davon ausfl.iegbar
Flugbenzin. (min.

Tanks

(Liter)

Oktan)

9t ß.sz

ho 5a* 38 lLoL

1,6 oEL
OeIf üllmenge
Oelsorte

(Liter)

Oelviscos ität
der
Entsprechend
Anlassens.

Temperatur
über 1 5oc
von -2 bis ZZog
von -18 bis 21"C
unter -12"

tllARZ
1977

siehe

SAE
SAE
SAE
SAE

50
40
30
20

7 ,56
Ausgabe LYcoming
1 O 14
Instruction

Außentemperatur

durchschnittlichen
Einbereichs

letzte
Service

OeI

während

Mehrbereichs

des

OeI

SAE 40 oder 50
SAE 40
SAE 4o oder 2OW-3O
sAE 20!{-30

-r,3-
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MAXI MALGEWI CHTE
Normalflugzeug

Max. Startgewicht
Max. Landegewicht
Max. Gepäckgewicht

1.8

t6ss e32s LBs)

(Xp)
(Xp)
(Xp)

1055 (2325 LBS)
90 ( 2OO LBS)

885 (1950 LBS)
885 (1950 LBS)

o

STANDARDGEWIC
DH
ET
SFEL U G Z E USG
!{ägebericht
einschließlich
6
Nachtrag Abschnitt
Leergewicht
Differenz
zwischen
und max. Fluggewicht

Leergewicht

siehe

Nutzlast

1.9

Nutz fLugzeug

GEPAcKRAUT4

Gepäckraumvolumen (Liter)
(mm)
Gepäckraumzugang Breite
(nun)
Gepäckraumzugang Höhe

680

s58
508

r s c H EB E L A S T U N G
1.10 sPEzIF
(xplm2)
Flächenbelastung
(Kp/PS)
Leistungsbelastung

1 . 11

66 ' 8
5, 59

UNDBEGR
ABKüRzuI{GEN
IFFSBESTII"IT'IuNGEN

Die folgenden Abkürzungen und Begrlf f sbestlnmungen werden Ln diesem
während des
Hand,buch verwendet oder können ftlr den Flugzeugfilhler
Fluges von Bedeutung sein.
a) GeschwLndigkeiten
cAs

= berichtigte
Fluggeschwtndigkelt.
Angezeigte FluggeschlüLnBerücksichtigung
der
Fehler des Instrumentes,
digkeit
unter
strömungsverhältnisse
ln der
sowle der Fehler durch die
Fluglagen.
Umgebung des Staurohrs bei unterschledlichen

KCAS

= CAS in

GS

= Geschwindigkeit

-1,q-

Knoten
über Grund

(Vg)

I{ARZT977
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= angezeigte
(Va1 auf einem StaudruckFluggeschwindJ,gkeit
Fahrt-stesser r der auf die Geschwindigkeit
der adiabstisch,
kornpressibelen
Luft bei Normalatmosphäre
in i,teereshöhe
geeicht lst.
KIAS

= IAS in

M

= l{achzahl,

Knoten
das Verhälnis

der

TAS zLtr Schallgeschwindigkeit

TAS

(Ve) CAS unter
wahre Eigengeschwindigkeit
gung von Flughöhe und, Außentemperatur.

va

Manövriergeschwlndigkeit,
maxlmale Geschwindigkeit,
bei
aerod.ynamische Steuerbarkeit
der die volle
noch zur Verfügung steht ohne d,as Fl-ugzeug zu überlastenl
d.h. keine
vollen
oder aprupten Ruderausschläge
über dieser Geschwindigkelt
durchführen .

vrs

!4axirnale Geschwindigkeit

vLe

Maxirnale Geschwindigkeit,
bei der das Flugzeug
gefahrenen Fahrwerk geflogen
werden darf.

vr,o

Maximale Geschwind,igkeit
des Landefahrwerks.

mit

ausgefahrenen

zum sj-cheren

Aus-

Berücksichti-

Landeklappen.
mit

aus-

und Einfahren

vMo

= Höchstzulässige

vrgg

= Höchstzulässige
Geschwindigkeit,
darf unter keinen
ständen z! keiner
Zeit ilberschritten
werden.

Um-

vNo

= Maximale Reisegeschwindi-gkeit,
und mit vorsicht
überschritten

Luf t

vs

= ÜberziehgeschwLndigkeit
Geschwind,igkeit
bei der

gleichbleibende
od,er die kleinste
das Flugzeug noch steuerbar
ist.

vso

= Überziehgeschwindigkeit
Geschwlndigkej.t
bei der
guration
noch steuerbar

gleichbleibend,e
oder die klelnste
das Flugzeug in der Landekonfiist.

vx
vv

Betriebsgeschwindigkeit.

für den besten
Geschwindigkeit
mln. horLzontaler
Entfernung)
= Beste

I,IARZ
1977

Steiggeschwindigkeit

die nur bei ruhiger
werden sollte.

Steigwinkel

(max. Höhe in

(max . Höhe j-n kürzester

Z eit.

)

-1,5-
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Meteorologische

Begriffe

= Internationale

IAS

1 . Die Luft
2 . Temperatur
3. Luftdruck

Standard
ein

ist

Atmosphäre

vollkommenes

trockenes

in Meereshöhe

festgelegt

(M.I) 1 5oc

wie

folgt:

Gas.

( 5gor)

in NN 1013,2 mb (29 t92 inch

Hg)

4. Der Temperaturgradientr
lon NN bis zu einer Hghe, bei
-or65-c/ loom
beträgt
def die Temperatur -56r5"C istr
(2"C/ lOOOft) darüber ist er Null .
= Außenluf ttemperatur,
im Flug
Luf ttemperatur
anltezeigte
des Instrumentenoder ErmBoden unter Berücksichtigung
fehlers
und der Kompressibilltät.

OAT

Druckhöhe

= Höhe, die ein barometischer
Höhenmesser bei Einstellung
unter Berücksichtlv o n 1 0 1 31 2 m b ( 2 9 , 9 2 " H g ) a n z e i g t '
gung der Instrumentenfehler
oder Fehler d,urch die Ströam Abnahmepunkt für d,en statischen
mungsverhältnisse
Druck.
= Soweit in diesem Handbuch ver$tendet t z1J verstehen
als
des gemeldeten hlj-nds.
Gegenwind oder Rückenwindkomponente

htind

c) Motorleistung
Startleistung
Max. Dauerleistung
Max. steigflugleistung
Max. Reiseflugleistung
im Flug
Leerlaufleistüng

d)

=
=
=
=
=

Max- - Nennleistung
Max. - Nennleistung
Max. - Nennleistung
Max. - Nennleistung
geschlossen
Drosselklappen
Leerlaufstellung)

(Gashebel-

Instrumente

EGT

Anzeiger

= Abgastenperaturanzeiger

e) Flugzeugleistung
Steigrate

-1,6-

und Flugplanung

= Das Verhältnis
von Höhenänderung zvr Anderung der
Zeit wähin der gleichen
Entfernung
horizontalen
rend d,es Steigf Iugs.

|{ARZT977
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= Internationale
1. Die Luf t

ein

ist

2. Temperatur
3. Luf tdruck

Standard Atmosphäre festgelegt

folgt:

vollJcommenesGas.

l"leereshöhe (lrnl

in
in

trockenes

wie

15oc ( SOorl

N N 1 0 1 3, 2 m b ( 2 9 , g Z i n c h H g )

4. Der Tenperaturgradient
r f,on NN bls zu einer Hghe, bei
oef die Temperatur - 56 , 5"C ist,
b e t r ä g t - O , 6 5 - C / 1O O m
( Z " C / I O O O ft . ) d a r ü b e r i s t e r N u I l .
OAT

Druckhöhö

Wind

Außenlufttenperatur,
im Flug
angezeigte Lufttenperatur
oder am Boden unter Berücksichtigung
des Instrumentenfehlers und der Konpressibilität.
Höhe, die ein barometischer Höhenmesser bei Einstellung
v o n 1 O 13 r 2 r o b ( 2 9 , 9 2 " H g ) a n z e i g t , u n t e r B e r ü c k s i c h t j - gung der Instrumentenfehler
oder Fehler durch die Strömungsverhältnisse
am Abnahmepunkt für den statischen
Druck.
= Soweit in diesem Handbuch verv/endet r zv verstehen als
Gegenwind oder Rückenwindkonponente des gemeldeten l{inds

MOTORLETSTUNG

l

Startleistung
l"Iax. Dauerleistung
I r { a x. S t e i g f l u g l e i s t u n g
I r { a x. R e i s e f l u g l e i s t u n g
Leerlaufleistung
im F1ug

I1ax. - lrlennleistung
llax. - Nennleistung
Max. - I'Iennleistung
Ivlax. - Nennleistung
geschlossen
Drosselklappen
Leerlauf s teI lung )

(Gashebel-

TNSTRUMENTE
EGT - Anzeiger

= Abgas temperatura nzeiger

}'LUGZEUGLEISTUNGTIND FLUGPLANUNG
Steigrate

1982
NOVEIV|BER

= Das Verhältnis
von Höhenänderung zur linderung der
Ze i t v r ä h hori zontalen Entf ernung in der gleichen
rend des Steigflugs.

-1,7-
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Demonstrierte
windkomponente

St a r t a b b r u c h s

Seiten= Die Komponente des direkten

Seitenwinds,
bei der das Flugzeug während der l{usterprüfung geflogen wurCe und bei Start und
Landung noch ausreichend steuerbar war.

trecke

Di e S t r e c k e , d i e e r f o r d e r l i c h i s t u l m d a s
Flugzeug auf eine festgelegte
Geschwindigkeit
zubeschleunigen und im FaIIe von Motorausfall
bei der o.g. Geschwindigkeit
zum Halten zu bringen.

IqEA

Mindestreisehöhe

MSL/NN

NormalnuII

GND

Grund/Boden

über NN

GEhIICHT UND SCHIVERPUNKT
Bezugsebene

Schwerpunktsbe9renzung

Aus f1 iegbarer
Kraftstoff
Nicht ausfliegbarer
Krafts toff

Eine imaginäre senkrechte Ebene von der
alle horizontalen
Entfernungen bei der
Schwerpunktsfestlegung
und -berechnung gemessen werden.
llindest
und höchster Abstand von der Bezrtgsebene innerhalb
der sich der Schwerpunkt bei einem bestimmten Fluggewicht
immer befinden muß.
Die Kraftstoffmenge,
die zur Flugplanung
und -Curchführung
zvr Verfügung steht.
Der Kraftstoffrest,
zum Motorstillstand
zurückbI ieb

der bei TestIäufen bis
durch Kraftstoffmangel,

St a n d a r d - L e e r g e w i c h t

Gewj-cht des Frugzeugs mit standardausrüstung
einschließlich
des nicht ausfliegbaren
Kraftstoffs
und aIIer OeIe.

Leerg ewi ch t

standard-Leergevricht
zeugausrüs tung .

-1 ,B-

prus

zusätzliche

Frug-
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a) tängenmaße
(f t, t , Fuß)

or3o48

Meter

3,2808

Feet

Zo11)

2 r54OO

Zentimeter

( cn)

or3g37

Inches

1,6c93

Kilometer

o , 6 2 14

Mlles

1,8520

Kllometer

o,5399

Nautical

o, 5o8ox1o-2

Meter/sek.

196r85

Feet/l'tLnute

lcl-Ies/hour
0{eH,
Meilen/Stunde)

1,6093

Kilometer/S

Kilometer/Stunde
(km/h)

o , 6 2 14

Miles/hour

l4iles/hour

or8689

Knots

Knots

1,1516

Mlles/hour

1 ,8520

K i lometer/

o,53gg

Knots

Feet
Meter

Inches

(m)
( ",

Zentimeter

!1Lles (statute,
Landmeilen)
KLlometer

(km)

Mlles
Nautical
Seemeilen)
Kilometer

M'

(NI{,

(km)

MLles

b) GeschwLndigkelten
Feet,/minute
Fuß/l{lnute)
Meterr/sek.

Knots

(XfS,

( f t/mLn.
rn,/s

Knoten)

Kl,lome t,er / Stunde
(km/h)

F1ARZ
Lg77

tunde

Stunde

-1,9-
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Absatz

Seite

2.1

Allgeneines

2,1

2.2

Geschwindigkeit

2.7

2.3

Fahrtmesser

2.1

2.4

Triebwerk

2.1

2.5

Triebwerksinstrumentenmarklerungen

2.2

2.6

GewLchte

2.3

2.7

Schwerpunktsberelch

2.3

2.8

Flugberrregungren

2.3

2.9

Lastvielfaches

2.4

2.1O Betrlebsart

2.4

2 .11 Seitenwind

2.4

2.12 Kraftstoff

2.4

2 .13 HLnwei.sschilder

2.4

2
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ALLGEME
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Betrlebsgrenzen,
slnd dle vom LBA festgelegten
In diesem Abschnitt
die fär
aufgeftihrt,
und Hinweisschilder
Instrumentenmarkierungen
Betrieb
des Flugzeugs und seiner Systeme notwendlg
den sicheren
als Normal- noch
slnd. Abwelchungen davon sind weder beim Betrieb
für die zusätzll-che
Betriebsgrenzen
aIs Nutzf lugzeug zulässlg.
9 zu finden.
Ausrüstung
sind im Abschnltt

2.2

GEScHt^tINDTGKEITEN

Höchstzulässige

Geschwindigkeit

(VNE)
(VNO)

Iqtaximale Reisegeschwindlgkeit
(V^ )
&\

ManövrJ-ergeschwind,igkeit
bel Fluggewicht
1055 Kp
bei Fluggewicht
695 Kp

ITb'RSmfl Die Manövriergeschwindigkeit

KIAS
160

KCAS
153

126

122

111
88

108
89

wird bei geringerem Flugge-

Kräfte
der aerodynamischen
wicht gering€r r da der Einfluß
Zwischen d,en angegebenen l{erten kann mlt linearer
steigt.
derung gerechnet
werden.
Max. Geschwindigkeit
(VFE)
Landeklappen

2.3
rote

mit

ausgefahrenen

dann
Verän-

KCAS
100

KIAS

103

FAHRTMESsER
Linie

KIAS
160

(vNE)

gellier
Bogen
(Vorsichtsbereichr

126

16 0

grüner Bogen
(normaler Betriebsbereich)

50

126

wej.ßer Bogen
(Landeklappen

44

103

2,4

Dür bei

ausgef ahren)

ruhiger

tuft)

T RI E B W E R K

Anzahl der
Hersteller
IlodelL

I'{ARZ
1977

l,lotoren

1
Lycoming
o- 320-D3G

-2,I-
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Betriebsgrenzen
(PS SAE)
max. Leistung
(U/min)
max. Drehzahl
max. Oeltemperatur
Oeldruck
minimum
maximum
Kraftstoffdruck
mini:num
maxi:num
Kraf tstof f (min. Oktan) (5,g"6)
Anzahl der Propeller
Hersteller
Propeller
Prop. -Durchmesser
minimum (run)
maxi:num (mm)
Standdrehzahl
bei
Startleistung
über
nicht
unter
nicht
,r größere

2 ,5

Toleranzen

sind

nicht

150

27oo
za5or
25 PSI
90 PSI
or5 PSr
8 PSI
. - - r 13O-grün
, lOptlr -bl.au t 1OO/
oel,HingtBJ.?1
Sensenich
7 4Dt{16-O-50
1829 (7 Z inch)
1880 (7 4 inch)
245C^ U,/mj.nx
23 50 u,/minx
zulässig.

TRI EBWER
KI NSTRUMEnTE-i'lAR
NGEN
KI ERU

Drehzahlmesser
grüner Bogen (normaler
Betriebsbereich)
(max.
Linie
Drehzahl)
rote
Oeltemperatur
grüner Bogen (norrnaler Betriebsbereich)
(max. Temperatur)
rote Linie
Oeldruck
grüner Bogen (norrnaler Betriebsbereich)
gelber Bogen (Vorsichtsbereich,
Leerlauf)
(minimum)
rote Linie
rote Lj-nie (maxjmum)
Kraftstoffdruck
grüner Bogen (normaler Betriebsbereich)
(minimum)
rote Linie
(maximum)
rote Linie

-2,2-

5OO-27AO U/min
27OO U/min

7so -zqsor,
245ot
50 PSI-gO
25 PSI-6O
' 25
90
O,5

PSI
PSI
PSI
PSI

PSI-8 PSI
O'5 PSI
B PSI

|-II\RZ
T977
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2,6

GEWIcHTE

Itöchstzul . Fluggewicht
Höchstzul.

(Kp)

Gepäckgewicht

*Gewichts-

Normalf lug zeug
1055 (2325 LBS)

(xp)

9ox

ltutz f lug zeug
8 8 5 ( 19 5 0 L B s )

(2OO LBS)

und Schwerpunktsbereehnung

o

durchführen.

2,7 scHwERPUNKTsBEREIcHE
Begrenzungen 1n cln von der Bezugsebene
Normalflugzeug
Gewicht (Kp)
1055
885 und wenlger

vordere
221
211

Nutzflug zeug
885 und wenLger

hintere
236
236
22O

211

z\rischen den angegebenen werten
Dl-e Bezugsebene beflndet
sich
te (genessen vom Schnlttpunkt
kante. )
fAtJ{-dmfl Der Flugzeugführer

ist

erfolgt

die Veränderung

199 crn vor der Tragflächenvorderkander geraden und gepfellten
Vorderfür

die richtige

Beladung des

Siehe Abschnitt
Flugzeugs verantwortlich.
und Schwerpunktsberechnungtr

2 ,B

linear.

6 "Gewichts-

F L U GEBW E G UENNG

Normalflugzeug
Kunstflug
und absichtliches
Nutzflugzeug
itir folgende
[ugelasäen
überschrltten
wLrd.
Figuren
Steilkurven
Lazy eight
Chandelle

IVIARZ
T977

Trudeln

Figuren

bei

ist

gestattet.

nicht

d.enen eine

Querlage

von 600

E inl e itge schwindigke it
111 KIAS
111 KIAS
111 KIAS

-2,3-
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LAsrvI ELFAcHES

2,9

Nutzflugzeug

Normalflugzeug
a) positives
b) negatives

4 ,49

3 ,89

(max. )
(max. )

F lugber^tegungen
beabs ichtigte
sind nicht erlaubt

I EBSART
2 ,10 BETR
Dieses

FJ-ugzeug ist

zugelassen

f ür

a) \IFR
b) \IFR-Nachtx
c) IFR*
wenn keine Vereisungsbedingungen
* Nur wenn die
entspricht.

2,7I

Ausrüstung

nach,

F}üge

herrschen.
Vorschri-ften

gesetzlichen

den geltenden

t ' tI D
s EI T E N W

Demonstrierte

Seitenwind.komponente

bei

Start

und, Landung

17 KTS

2,T? KRAFTSTOFF
a)
b)
(a
c)

190 (5O US.Gal.)
8 (2 US.Gal .)

(Liter)
Gesamtkapazität.
(Liter)
davon nicht ausfliegbar
jede
Seite in kritischen
für
Liter
(Liter)
Ausfliegbar

F}uglagen)

182 (48 US'GaI.)

2,L3 HrNv^{EISscHILDER
Lj-nke Seite

des vorderen

Cockpits,

gut

sichtbar

für

den Piloten:

in
oder Nutzflugzeug
"Dieses Flugzeug muß als Normalflugzeug
Kennmit den in Form von Hinweisschildern,
übereinstimmung
gegebenen
BetriebsHandbüchern
und,
uärkierungen
zeichnungen,
an dj-esem
werden. AIle Hinweisschilder
aniveisungen betrieben
Nutzflugzeug.
als
Betrieb
auf
den
sich
beziehen
Flugzeug
a1s NormalFür den Betrieb
zugJrundezulegen.
handbuch

und Nutzflugzeug

ist
als Normalflugzeug
Für den Betrieb
Nutzflugzeug
und
gelassen.
Für Normal-

-2,4-

ist

das Flug-

nicht zuKunstflug
ist Trudeln verbot€D.'l

|,IARZ
T977
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Neben der oberen Tllrverrlegelung:
"vor

dem Flug verriegelung

einrasten."

des Gepäckraunes und an der Innenseite

An der R{lckseite
Gepäckraumtür:

der

"MaxLmales Gepäckgerticht 90 Kp. Beirn BetrLeb a1s NutzflugsLtzen
zeug sind Gepäck und Passagiere auf den hinteren
lilormalf
lugzeug
GewichtsBel. Verwendung als
nl-cht erlaubt.
und Schwerpunktsbegrenzungen beachten. "
gut

Am Instrunentenbrett
'rDenonstrLerte
"Be$n Betrieb
teren Sitzen

Seite

für

slchtbar

rlndkornponente

als Nutzflugzeug
nicht erlaubt. "

sind

den Plloten:
I? KTS"
Passaglere

auf den hLn-

muß entfernt
fllr den wLnterbetrleb
"Die oelkühlerP1atte
den, wenn elnä AußentenPeratur von +1O\Jc tiberschritten

tterw1rd."

bei Turbulenz
und GeschwJ.ndigkeit
"Manövriergeschwindigkeit
'1055 KP. Flughandbuch
111 KIAS bei einem Fluggewicht von
beachten. "
An den Tankverschlllssen:

"95 Liter
Reifendrücke

1oo/130 oktan mind'*+
an den Haupträdern,
1,7 atü. "

"24 PSI
Reifendrücke
"3o PSI-

am Bugrad:
2,1 atü."

Am fnstrumentenbrett

gut

sichtbar

"VFR Flüge Tag und Nacht.
sind verbotorr.'l
Oder bei

(l^ vh L6jh s /,ulJ"t"t}-q H'"
A
b
g Y ROZ
Il s - a 6 )

IFR zugelassenen

FIüge

für
unter

d,en Piloten:
Vereisungsbedingungen

Flugzeugen:

"VFR Flüge Tag und Nacht und IFR Flüge.
sungsbedingungen sind verbot€D-'r

T977
I'IARZ

F1üge unter

Verei-

-2,5-
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SERUIGE
Senviceund Repanatun
von Luftfahnzeugen

-J

Kennzeichen

D - EECP
Piper

Fl ugpl atz
63762 Gnoßostheim

P A 28 - l -5 1

/Genmany

Tel. (49)6026 6066
Fax. (4916026 3222

28-8116242

23 .04 .07

23 .04 .07

ewogenvon
Unterschrift

LBA il-A-326
JA R LB A .OO5 7

W. Kerkhoff

f;"*"'"-:q
'.
zsoo5

(e.1n"*l,J

BezussDunkt

F1ügel-vorderkante

Bezussliniehonz.

2 Schrauben horizontal-

Bezussebene

l-99cm

Moment

Auflage

16.748,0

Rad vorn
Rad links

273,0

78.078,0

Radrechts

274,0

78.364,0
173.190,0

Korrekfuren:
ausfliegbarerKraftstoff an Bord

ausfliegbarer
Kraftstoff an Bord

r07,7

18.629,3

68r,7

r54.560.7

Höchstabflusgewicht

154.560,7

Leersewichtsdaten
*3,7,313..

inch-lbs

i-/

Leersewichtsdaten
Zuladun

1.502,9

823,0

134.209.0

p.iSC|Ji,iITT
?
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"Nur f ür ){utz f Lugzeuge
Kunstflug ist begrenzt
Steilkurven
Lazy eight
Chandelles

auf folgende FiEuren
Einleitgeschwindigkeit
EinleitgeschwindiEkeit
Einleitgeschwindigrkeit

Aln Iristrumentenbrett
' wenn rnit
ausgerüstet,:
lights)

Nav. -i{arnblitzleuchten

111 KIÄS
111 KIAS
1 1 1 KIAS"
( Strobe

und. bein F1-ug in
"3eim Rollen in Bereich anderer Luftfahrzeuge
aussehalten"
i^Iolken, l{ebel od,er Dunst die l[av. -ItTarnblitzleuchten
In der Nähe des Tankwahlhebels:
"Zum Ausschalten
In Blickfeld

(Off)

Sperre betätigen."

des Piloten:

"KLARLISTE VOR DE}.I START
Tankwahlschalter
Motorüberwachung s ins trumente
Gernischhebel
Landeklappen
Anschnallgurte
Sitz lehnen
E lektrische
Kraf tstof fpunpe
Vergas ervorvrärmung
Trinrnung
Z'ü.ndschalter
Tür
ilöhenrnesser , Kurskre j-sel

Tank
vollster
überprüft,
reiches Gemisch
Stellung
erforderliche
angelegt und fest
auf ger j-chtet
ON
OFF
erf orderl j-che Stellung
beide i{agnete/eOtH
verriegelt
einges teI It

oder
''KLARLISTE VOR DEI\TSTAR,T
Tankwahlschalter
Motorüb erwachung s ins trumente
Gernischhebel
Anl aße insprit z er
Land,eklappen
Anschnallgurte
Sitzleirnen
Elektrische
Kraf tstoffpunDe
VerE as ervorwärmung
Tr inunung
Zünds chal ter
T üT

i'Iöhennesser , Kurskreisel

-2,6-

Tank
vollster
überprüf t,
rei-ches Gemisch
verriegelt
Stellung
erforderliche
angelegt und fest
aufgerichtet
OFF
Stellung
erforderliche
beide Magnete/gOtu
verrie'giel t
eingestellt

SEPTEIIBER
T373

PI PEP,,
PA?3-]"5].

,qBSCIIIl
ITT?
BtTRI EBSGRi;,lZEi'l

KI,ARTISTE VOR DER LAi.IDUNG
Si t z l e h n e n
Tankwahlschalter
Elektris che l(raf tstof fpumpe
Vergaserr/ortrtärnung
Gashebel und Trimmung
Anschnallgurte
Gemischhebel
Landeklappen (bei nEIx. 103 K I A S )

STPTE:138R
1373

ar-rfgerichtet
Tank
vollster

erforderliche

st"rroSä

Stellung
erforderliche
angelegt und fest
reiches Gemisch
Stellung
erforderliche

-?,7-
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Absatz
3. 1

Allgemeines

3.2

Klarliste

3. 3

ltotorbrand

3.4

Seite
3.1

ftir

Notverfahren

3.1

bei.m Anlassen

3.5

l4otorausfall

beim Start

3.5

3.5

Motorausfall

im FIug

3.6

3.6

Landung mit

3.7

Feuer im Flug

3.7

3.8

Oeldruckabfall

3.8

3.9

Hohe Oeltemperatur

3.8

3.10 Abfall
3. 1 1 Ausfall

stehendem Motor

des Kraftstoffdrucks
der !,iechselstromrichtmaschine

3.7

3.8
3.9

3.12 Trudeln

3.9

3 . 13 Of f ene i(abinentür

3.9

3 . 14 Rauhlauf encler "r,Iotor

3.10
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3,I

ALLGEMEINEs

dLe
ernpfohlene Verfahren filr Notfälle,
Abschnltt
enthält
oi"""r
könbeLm Anlassen des l1lotors r beim Start oder lm Fluge auftreten
sind als beste GegenmaBnahne unter den hler
nen. Dlese verfahren
sle sollen aber das verbeschrlebenen Bedlngungen zu betrachten,
gesunden
den
Menschenverstand nicht
und
nilnftige
Urtellsvernögen
ersetzen. Notfä1le treten beL modernen Flugzeugen rnelgtens unerVerhalten mag nJ.cht lmmer gleich erwartet auf, und das richtlge
slch der Pilot nit den hler beschriekennbar sel.nr deshalb sollte
Notverfahren
ausrelchend
vertraut
machen.
benen
und das verhalten
ln besonderen FälELne ELnsreisung filr Notfälle
und soll durch d,iese Anetelsunlen ist TeiI der Pllotenausbildlung
jedoch dle ltöglichgen nicht ersetzt werden. SJ.e geben dern Plloten
keitr
sein wissen zu ergänzen, da die Notverfahren
nicht ftlr aIle
Flugzeuge gleich slnd.
Notverfahren
!n Zusamnenhang mit
dem Abschnltt
9 zu entnehrnen.

der zusätzlLchen

Ausrtlstung

sind

Ln denen die
Der erste TeI1 dieses Abschnitts
enthä1t Klarlisten
werden
Sofortmaßnalrmen bel. verschLedenen Notsltuatlonen
aufgefilhrt
größerer
A rendung mögllchemetse
unä-ef-affiGnlttelbaren
Schaden vermLeden w1rd.
In dern folgenden Tell des Abschnltts
werden dann, zurn besseren
InfomatLonen
Verständnl.s, ausftlhrllche
fllr dLe elnzelnen NotsLtuationen gegeben.

3,2
'

KLARLIsTE
FÜRNoTFALLE

ON = EIN

OFF = AUS

UOTORBRAND
bSN'{ ANLASST}T
Anlasser.
Gemischhebel. . . . .
Gashebel.
Elektrlsche
Kraftstoffpunpe.
.
Tankwahlschalter.
Flugzeug verlassen venn der Motorbrand
YOTORAUSFALLBEIM START
Bei noch ausreichender Startbahnlänge
Sonst:

..weLter

drehen lassen
.Leerlauf-StoD
.. .voUga;
.....OFF
.....OFF

andauert.

normale Landung durchfilhren.

Sichere GeschwJ.ndlgkelt beibehalten.
Nur flache Kurven
machen um Elndernissen
aus zuvrelchen. Landeklappen der Situation entsprechend elnstellen.

.lA\l!4919/8

-3,1-
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Um dle Tllr während des Fluges zu schlleßen sollte
di.e Fluggeschnl.ndllgkett auf 89 KIAS verrLngert,
a1le Luftd{lsen geschlossen und das
geöffnet werden. Ist dle obere Verrlegelung
Sturmfenster
offen,
geschlossen vrerden. Ist dle untere Verriegelung
kann sie jetzt
T{lr an der Armstlltze heranzlehen
nicht eingerastet,dLe
und die
verrlegelung
schließen.
Slippen

3 ,I4

in

Rlchtung

of f ene Tilr

untersttltzt

das Verfahren.

RAUHLAUFENDER
MoToR

Eln rauher Lauf des Motors l-st meistens dle Folge von VergaservereJ-sung und mLt Drehzahlabfall
verbunden.
Sofortiges
Handeln ist
notrdendlg ' llln übermäßLge Vereisung
zu verhLndern.
Deshalb sofort
die Vergaservorwärmung
ON.
ANMERKUNG:Eine tellwelse
eingeschaltete
Vorwärmung kann den Zustand noch verschlechternr
da das ELs langsam schmJ-lzt,
aber lm Ansaugsysten wLeder gef riert.
wenn d,ie vergaservorwärmung benutzt
wlrd,
Lmmer voll
einschalten,
lsi
das Eis geschmolzen, wieder ausschalten.
Nur $renn ein
Vergaserluft-Tertperaturanzel.ger
ei.ngebaut ist,
kann die
Vergaservorstärmung
teilweise
eingeschaltet
selnr
so daß
(grüner Berelch)
l-mmer Plustemperaturen
angezeigt
sind.
Läuft

der Motor

Lmmer noch rauh,

folgendes

versuchen:

a) GemLschhebel auf ruhlgsten
Motorlauf
einstellen.
rauh, vrenn das Gemiseh zu arm oder zu reLch ist.
Kraftstoffpump€

Elektrische

c)

Tankwahlschalter
auf elnen and,eren Tank,
Kraftstoffs
kann dLe Ursache seLn.

e)

zündscharter
Magnete) .

auf

auf

läuft

VerunreLnlgung

des

- ON

b)

d) Ittotorübe::vraehungsgeräte

Motor

unnormale

Anzeige

frLn d,ann rgil und
zurück

auf

überprüf
"BorH"

en.
(beide

täuft
der Motor auf einem l"tagnet zufrledenstellend,
d,en FIug auf
dem Magnet fortsetzen
und auf dem nächsten geeigneten
Flugp1 a1-z
landen.
!{enn der
Plloten'

-3,10-

lt{otor weLterhin
sicherheitshalber

unruhig
läuft,
lj-egt es iJn Ermessen des
eine Landung durchzuführen.

JANUAR
1978
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eine ausreichende
fst bereits
sen zu versuchen:

PA?3-13].
PI PEP,
Flughöhe erreieht

Sichere Gesch,.vindigkeit beibehalten
Tankwahl s ehalter
Kraf tstof fnumDe
E lektrisehe
Geinis chhebel
r./er?as ervorwärnung
Anlaßeinsori Ezet
Kann der l.lotor nieht wiecler in Betrieb
stehend.en i4otor" durehfiihren.

:tm ein

i.Iiederanlas-

anderer Tank
prüfe ON

orüfe *"t:il
verrieSelt

gesetzt

werden,

" Landungr nit

I''IOTORAUSFALLIi{ FLUG
Tank
CN
REICH
ON
Anzei-ge

anderer

Tanlcwahl schalter
Kraf tstoffounoe
Elektrische
Genis chhebe 1
Ver3 as ervorv/ärrnung
l,toto rr.ib erwacung s i ns trume n te

ier

prlfe,

AnI aßeinspr l- tzer
Ist
ter

prüf erl r auf
Ursache für "{otorausfall

angezelgt
kein Kraftstoffdruck
ist'
auf einen Tank geschaltet

verriegelt

ob cer TankwahLschalüberpriifen,
enthält.
der Kraftstoff

Sobald cler ltotor läuf t:
t/erga s ervorwärmung
E lektri s che Krai tstof ir:ulnDe
!'alls d.er ",totor nicht wieder
ze:ug auf eine Gescirwincligkeit
vorbereiten.

OFF
OFF

in Setrieb gesetzt werd,en l"ann ' FIugvon 73 I(IAS trinrnen und. lüotland.ung

LANDUI{G I4IT STEHENDEI4}'IOTOR
GeeiSnetes Land.ef e1d suchen
sinken bis eine Gegenanf lugposition
f n Vollkreisen
dann nornalen Anf lug durelrf ühren.
ist,
erreieht

in

l OOO f t Gi{D

rnrer,len kann, Gesehwindigkeit
d.as Land,efeld sicher erreicht
""{enn
auf 63 KIAS verringern r ifin eine kürzest rnögliehe Landunj durch zuf 'Lihren.
)as Aufsetzen
n5gl1chen
sollte
nit
der jeringst
und. voll
ausgef ahrenen Land eklaprren erf olgien .
Kurz vor Cem Aufsetzen
Z tind /lnagnets eh al ter
Hauots ehal ter
Tankr^rah l schal t,er
Geni schhebel
Fest anschnallen.
- l

7/]

Ges ch'.^rindigkeit

3ilF

OFF
Leerlauf-Ston

stPTit'lB[]
!373
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FEUER I!{ FLUG
Prtlf en, woher das Feuer korunt
Brand der elektrischen
Anlage (Rauch in der Kabine)
Hauptschalter. . . .
Frischluftdüsen.
.
Kabinenhelzung. . .
So schnell wie durchfährbar
landen.

....OFF
.öffnen
....OFF

.}{OTORBRAND
Tankwahlschaltei;
....oFF
GashebeL.
.Leerlauf
Gernischhebel. . . . .
. . . . . .Leerlauf-Stop
ElektrLsche
Kraftstoffpumpe.
.
.. . .OfF
Heizung.
.......OFF
Schelbenenteisung.
...OFF
gauptschalter. . . .
....OFF
Zilnd,/Magnetschalter.
.......OFF
In einen steilen
gehen um das Feuer auszublasen, Landung
Sinkflug
mit stehenden Motor durchflihren.
Nach der Landung nicht wleder anIassen. Erhöhte Brand.gef ahr !
OELDRUCKABFAL'J
Landen.
Auf Landung mlt

stehendem !.{otor vorbereLtet

... ..soba1d wie rnögllch
seln.

KRAFTSTOFFDRUCKABFAI,L
Elektrlsche
Kraftstoffpumpe.
Tankwahlschalter.

.
.....

.prtifen,

.....ON
auf Tank mit Kraftstoff

HOHE OELTEI4PERATUR
Landen, auf den nächsten Flugplatz
Auf Landung mit

und dl.e Ursache' feststellen.

stehendem Motor vorberettet

sein.

AUSFATL DER V{ECIISELSTROM-LICHI'I{ASCHTNE
Prüfen, ob erLrklich
verringern.

eLn Ausfall

Alternator-Schutzschalter.
"Alt"-SchaLter...

IVIARZ
T977

vor]-iegt.

..
...OFF für

Eelastung

des Bordnetzes

. . pritfen
1 Sekunde, dann hrieder ON

-3.3-
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Erfolgt
keLne Anzetge:
"41 ttt-SChaltgf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OFF
Sobald wle mögltch landen.
TRUDELN BEENDEN
GaShgbel. . . .
QUeffUd,ef . . .
Landgklappen.
Seltgnruder.
SteugrhOfn. .
Seitenruder.
Stguerhorn. .

...
...
.r
...
...
...
. ..

..
..
..
..
o.
..
..

.
.
.
.
.
.
.

...
...
. o.
o. .
...
...
...

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tggflauf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .neütfal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.. . . . . .elngefahrgn
gegen Trudelrichtung
. . . . .VoLlausschlag
dfüCkgn
.
.
.
.
.
. . . . . . . .voIl
............. .
aufhören
Drehungen
dLe
sobald
.neuträl,
. . . . . . . . . . . . .vtglch ln Normallage zlghgn

OFFENEKABINENTUR
Slnd sowohl dLe obere, wLe auch dle untere verrlegelung
die Ttlr etvras aufklappen wodurch dLe FluggeschwindlgkeS.t
rlngert
r'rLrd.

I
I

Urn dLe Ttlr ür Flug
ß'luggeschwindigkelt

zu schlLe8en:
auf 89 KIAS verrLngern.

KabLnenlilf,tung. . .
.
Stuafenster....
obere verrLeqelung
untere verrl-gelung

offen.
offen.

offen, wird
etwas ver-

..offen
.verrl.egeln
an der Armlehne
..fllr
heranzlehen und verrlegeln

offen.
beLde Vefflegelungen
Sllppen ln RLchtung der offenen

..erst
unten dann oben verrtegeln
das verrlegeln.
Tllr erlel.chtert

RAUHLAUFENDER
MOTOR
vergaservonrämung.

. ........ON

Läuft der I'i[otor nach eLner Minute
Vergaservorwärmung.
GemLschhebel.. .. .
Elektrische Kraftstoffpumpe. .
Tanklrahlschalter.
Motorllbenrachungsinstrumente.
zünd/Magnetschalter.

üuler

noch rauh:
........OEF
Motorlauf
.....oN
.anderer Tank
.prilfen
..L dann R zurtlck BOTB

......ruhigster

Läuft der llotor auf einen der Magnete zufrledenstellend
' Gemisch
und auf dem nächsten
reich und den Flug auf dem !{agnet fortsetzen
FlugpLatz landen.
Auf Notlandung vorbereltet
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Die f olgenden Abschnj.tte geben zus äEzliche und ausf ührl j-che Inf orund die entspre:nationen über die mögliche Ursache d,er Notfälle
chenden Gegenmaßnahmen.
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BEI t4 ANLASSEN
MoToRBRAND

ist rneistens d,as Ergebni-s
Ein Motorbrand während des Anlaßvorgangs
Maßnahme ist deshalb '
Die
erste
überrnäßigen Kraftstoffeinspritzens.
Kraftstoff
überschüssigen
den
um
zu versuöhen den Motor anzülassen
in den Motor zurückzuführen.
Brennt d.er Flotor bevor er läuf t, den Gemischhebel in Leerlauf
Vollgas geben und den Motor mit dem Anlasbringen,
Stop-Stellung
durcÄdrehen. Beides soll dazu f'dhren das Feuer in
ser weiterhin
den Motor zurückzubrin€len.
FaIIs das Feuer j edoch Iänger als ej-ni.ge Sekunden anhält ' Flugverf ügbaren externen
una mit d,en wirkungsvollsten,
zeug verlassen
löschen.
Mitteln
vor dem
sollte
der a1s Brandhahn arbeltet
Der Tankwahlschalter,
in die
Gemischhebel
der
und
oFFdie
in
Flugzeugs
Verlassen des
gebracht
werden.
Leerlauf-Stop-Position

3,4

M O T O R A U S F A LBLE I M S T A R T

während des
ltaßnahmen bei einem Motorausfall
Die zutreffenden
Unrständen.
herrschenden
den
nach
sich
Starts richten
Bei einer,
bahnlänEe

f ür
eine

Lantlung , noch ausreichenCen
eine komplette
normale Landung durchführen.

Start-

Startbahnlänge t sichere Geschwindlgkeit
Bei nicht ausreichenCer
ausHindernissen
bei-behalten und in flachen Kurven eventuellen
entsprechend
Erfordernissen
den
weichen. Die Landeklappen können
jedoch beim Aufsetzen ganz ausgefahwerden, söIlten
ausgefa[ren
(
4
C
"
)
sein.
ren
des Motors zu verReicht dj-e Flughöhe aus um ein ltiederanlassen
beibehalten.
j
F'luggeschlindig!"eit
sichere
eden Fall eine
suchen auf
auf einen anderen Tank
Den Tankwahlschalter
p
r
ü
f
en, ob die elektrische
hä}t, schalten und
,Jeschaltet,
verriegelt
der Anlaßeinspritzer
.r-f
hel:el sich in Stellung
" REICi; " l.: indet , Cie
einsehalten.

SEPTE''IBEII
1373

entder Kraftstoff
einKraftstoffpumpe
ist ,-rnd d.er GernischVer3as ervor\^/ärmung
- )a r , ) -
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der Motorausfall
Erfolgt
aufgrund elnes leeren
dem Tankumschalten
bls zrt 10 Sekunden vergehen
Kraftstoffleltungen
wieder gefttllt
sl-nd.
Kann der Dlotor nicht
mLt stehendem Motor"

3,5

Tanks, können nach
bls die leeren

gesetzt
wieder in Betrleb
werden, 'Landung
(slehe Abschnltt
durchfilhren
3.5) .

I{oToRAUSFALL
IM FLUG

Eln Uotorausfall
währendl des Fluges lst häuftg dle Folge unterbrochener Kraftstoffzufuhr,
sobald dle Kraftstoffversorgung
wleder hergestellt
i.st, wLrd der Motor lrLeder normal arbeiten.
der irtotorarrsfall
Trltt
1n gerlnger I'lughöhe auf, sofort eine Not(siehe Landung mit stehendetn Motor), dabel
landung vorberelten
eLne Geschwlndlgkelt
von 73 KIAS belbehalten.
Bel ausrelchender Flughöhe kann eln l{iederanlassen
versucht werd,en,
dazu Tankwahlschalter
auf el-nen anderen Tank der Rraftstoff
enthält
dle elektrlsche
schalten,
Kraf tstof fpurnpe elnsöhalten
(ON), iten
GenLschhebel auf reLches GeniEch (ganz nach vorn schieben), die
Vergaservorerärmung. ON und kontrollleren
ob der Anlaßel,nsDrltzer
verriegelt
Lst.
Dle Anzeige der Trlebnerkslnstlumente
prfifen, ob sre rnöglrcherweise
AuEkunft tlber dle Ursache des Motorausialls
geben. Ist ;.8. keln
Kraf tstof fdruck angezel.gt, sichersterlenr
daß der Tankwahlschalter
auf einen Tank geschaltet
1st der Nraftstoff
enthält.
Sobald der Motor wieder läuft,
Vergaservorwärmung und d1e elektrLsche Kraftstoffpunpe
ausschalten.
Falls der Motor nlcht wleder in
Betrleb gesetzt werden kann, muß elne Notlandung elngeleitet
werden.
Wenn es dle Zelt erlaubt,
folgendes versuchen:
Den litagnet,/Ztlndschalter auf "L" dann auf 'R" und zurlick auf iBOTHn
(belile).
Gas- und Gernl.schhebel ln entgegengesetzte
Stellung brLngen, eventuell
war das GetnLsch zu reLch oder zu arm. Einen anderen
Kraftstofftank
versuchen, falls
wasser im Kraftstoff
Lst, dauert
es einlge ZeJ.t bis Es durchgelaufen
l_st, das ultlaufen
der Luftschraube im Fahrtwlnd kann danach den Motor wieder in Betrieb
setzen. DLe KraftstoffdruckanzeLge
J.st dabei normal .
Erfolgt
der llotorausfall
aufgrund elnes leeren Tanks, können nach
dem Tankumschalten bls zu 10 Sekunden vergehen bJ.s dtie leeren
KraftstoffleLtungen
wl-eder gefilllt
sind.

-3 ,6-
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Mtr STEHENDEI'I
r4oroR
LANDUNG

Nach dern Motorausfall
das Flugzeug auf 73 KIAS, der Geschwlndigkeit fllr den besten Gleltwinkel,
trimnen und eln geelgnetes Landefeld suchen. Fa1ls es ZeLt und Flughöhe gestatten
und der Versuch
den Motor wieder anzulassen erfolglos
war, dle Kalte auf Flugplätze
in der unmlttelbaren
Umgebung prllfen. AIle nicht benötigten
elektrLschen Geräte OF4 dla die Stromversorgung ausschließllch
durch die
Batte!1e erfolgt.
Der CopLlot oder die Passagl-ere sollten
zur Unterstiltzung des Piloten
eingesetzt
werden z.B. um eLne Bodenfunkstelle
über dLe SchwierLgkeLten und die elngeleiteten
Maßnahmen zu unterrichten.
Ist ein geeignetes Landefeld gefunden, in Vollkrelsen
bls i.n die
Gegenanflugposltion
auf 1OOOft GND sinken urn dann eLnen normalen
Anflug zu beglnnen. wenn das Landefeld tnit SlcherheLt errelcht
auf 63 KIAS bei ausgefahrenen
werden kann, die Fluggeschwindlgkelt
rmr el.ne kilrzest nögllche Landung durchLandeklappen verrlngern
führen zu können. llbennäßlge llöhe kann durch gröBere vollkreise'
Benutzung der Landeklappen, Sllppen oder glelchzeLtlge
Anwendung
dLeser Verfahren verrlngert
werden.
Das Aufsetzen sollte
Lr ne! mLt der geringst
dtlgkelt und voll ausgefahrenen Landeklappen

mögllchen
erfolgen.

Geschwin-

Kurz vor den Aufsetzen cas- oni Cernlschhebel in Stop-Stellung
Zündung und Hauptschalter
OEF' fest
bringen, Tankwahlschalter,
anschnallen

3,7

FEUERlr.r FLUG

Feuer an Bord kann desDieses Flugzeug hat kelne Feueäarnanlage.
halb nur durch Rauch, unnor:nalen Geruch oder gltze in der KabLne
betnerkt vrerden. Es ist unbedlngt nötig,
sofort den Ursprung des
Feuers, anhand der Instrumentenanzelge,
Art des Rauches oder andere Anzelchen festzustellen,
um die erforderlLchen
Gegenmaßnahmen zu treffen.
fAt}tmq

zuerst

prüf en $roher das Feuer kommt.

Bel Rauch ln der KabLne, kann ein Brand, in der elektrischen
Anlage
verlnutet werden. Dann, Hauptschalter
und Kabinenhelzung
ausschalten (Off ) und alle Frlschluf tdüsen voll
auf d,rehen. Eine Landung
sobald wie mögltch durchgeführt
werden. fm Fal1e eines
sollte
Tankwahlschalter
Motorbrands,
OFF (AUS) , Gas- und Gemischhebel in
teerlauf-Stop-Stellung,
Kabinenheizung
OFF und auf geeigneten
(Nach der Landung auf kel-nen FalI wieder
Gelände sofort
landen.
anlassen. Es besteht erhöhte Brandgefahr.)
Anmerkung:

IV1ARZ
1977

Die Möglichkelt
eines Motorbrands
im Flug ist sehr
gering.
Das o.g. Verfahren ist sehr allgemein,
deshalb
Pl-loten
bleibt
es dem
das, nach selner I'teinung, Beste
unter d,en gegebenen Umständen zu tun.
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DESoELDRUcKs
ABFALL

abfallen.
Eln teilDer oe!.druck kann teJ.1r eJ.se oder vollständlg
weiser Abfall
zeigt meLstens elne störung l.m oeldruckregulierungssystem an, und elne Landung sollte
Eo schnell vrle möglLch durchgefilhrt
und lltotorschäden zu
werden un dle Ursache festzustellen
kann
vermeLden. Ein vollständiger
Ausfall iler oeldruckanzeige
durch Oelverlust
oder eLnen Fehler lm AnzeLgegerät entstehen. ?tle
flJ.egen, Höhe belbehalten und
auch lmner, zum nächsten Flugplatz
auf Motorausfall
vorbereitet
sein, weil der Motor, vrenn das AnDl.e LeizeLgegerät nicht defekt lst, plötzlJ.ch stehen bleibt.
da das den Motorausfall
stungseinstellung
ntcht unnöt1g verändern
beschleuniqen kann.
zu
Unter umständen kann es nötLg seln, au6erhalb eines Flugplatz
landen, auch wenn der Motor noch läuft
beEonders r ltenn außer Oeldruckverlust,
noch eJ.ne erhöhte Oeltenpelatur
und/oder Oelqualm
Nähe Lst.
festgestellt
wiril und kein Flugplatz
In unmLttelbarer
Bei Motorausfall,
filhren.
3.9

Verfahren

"Land.ung mlt

stehendetn Motor"

durch-

HoHE oELTET',TPERATUR

kann durch niedrLgen OelEine unnormale hohe oeltemperaturanzeige
defekten oder falsch angebrachten
stand, beschädlgten Oelkllhler,
Luftleltblechen
oder elnen Fehler t.rn Anzeigegerät verursacht vterden.
E1n ständlges schnelles Anstelgen der oeltemperatur
Lst das Anauf
auch dle oeldruckanzelge
zeichen einer Störung ' deshalb sollte
beobachtet werden. auf Jeden FalI auf alen nächsten
Druckabfall
lassen.
Flugplatz
landen und dJ.e ursache der Störung feststellen

3.10 ABFALLDESKRAFTsToFFDRucKs
vorllegen,
dle elektrlWenn Anzeichen von Kraftstoffdruckabf,all
(ON) undl prüfen ob der Tankwahlsche Kraftstoffpunpe
elnschalten
schalter auf eLnen Tank der Kraftstoff
lst.
enthäLt geschaltet
Ist dle Störung nlcht auf elnen leeren Tank zurückzufllhren,
dLe
motorgetrLebene Pumpe und das Kraftstoffsysten
sobald wie mögllch
ilberprllfen lassen.

-3,8-
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(eureRrunron)
AUsFALL
DERwEcHsELSTRoM-LIcHTI4AscHINE

Der Ausfall
des Altenators
vrird durch eine Nullanzeige
des Arnperemeters und das AufLeuchten der "Alt" -I{arnleuchte
angezeigt.
Bevor
das folgende Verfahren durchgeführt
vrird prüfen, ob tatsächlich
elne Nullanzeige vorllegt
oder nur nled.rige Anzeige erfolgt.,
dieseg läßt sich durch Elnschalten
zusätzllche
Stromverbraucher z.B.
Landescheinwerfer
feststellen.
Nirunt die Anzeige nlcht zu, zunächst
die Belastung des Bordnetzes reduzieren und die Alternator-Schutzschalter
überprilfen,
dann versuchen das tlberstrornrelais
wleder in
Betrleb zu setzen. Dazu den "A1t"-Schalter
filr 1 Sekunde OFF dann
wLeder ON. Falls der Fehler durch uberspannung hervorgerufen
wurde
(1615. Volt oder mehr) führt dl.eses Verfahren zur Behebung des Feh-'
lers.
Erfolg jedoch weLterhin keLne Anzeige oder wenn die Schutzschalter
wieder herausspringen,
OFF und die Belastung des
"41t"-Schalter
Bordnetzes auf das absolute notwendlge Mindestmaß verringern,
denn
jetzt wird dLe elektrische
Lelstung der Batterie
entnomnen. Sobald
wie mögli.ch landen.

3,I2

TRUDELN

Absichtliches
Trudeln lst nit dl.esen Flugzeug verboten.
Bel. unbeabslchtigten
Trudeln sofort den Gashebel In Leerlauf-Stellung
brlngen und Querruder neutral,
Landeklappen elnfahren.
Das Seitenruder voll entgegen der Trudelrichtung
elnstellen
und
das Steuerhorn ganz nach vorn dräcken. Sobald dle Drehungen aufhören, Sel.tenruder neutral und das Steuerhorn welch 1n Normalfluglage ziehen um wieder eLnen Horlzontalflug
zu erzielen.

3,13 oFFENE
KABTNENTüR
Dle Kabinentür ist doppelt verrlegelt,
daher ist 61" WahrschelnlLchkeit,
daß beide Verriegelungen
während des Flugs aufspringen gering.
Sollte jedoch vergessen worden sein, die obere Verriegelung
zu
schließen oder sol1te dLe untere Verriegelung
nj-cht rlchtig
eingerastet sein, kann die Tür teiLweise aufspringen. Dies geschiebt
melstens wjihrend des Starts oder kurz danach. Eine offene Tür hat
kelnen Einfluß auf die normalen FlugeJ.genschaften, mlt offener Ttlr
kann eLne norrnale Landung durchgeführt
rderden.
Sind. beide Verriegelungen
offen, wLrd die Tür etwas aufklappen
rrird.
durch die Fluggeschwlndigkeit
geringfügig
veffingert

.tANtlAR
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wo-

-3.9-

PIPER
PA28-161

ABSCHN
ITTq
NORMALVERFAHREN

)

A bs a t z

Seite

4 .1

Allgemeines

4.1

4.2

Geschwindigkeiten

4 .3

Klarlisten

4.4

Vorflugkontrolle

4.7

4.5

Vor dem Anlassen

4.10

4.6

Anlassen des Motors

4 .10

4.7

Warmlauf en des Motors

4.11

4.8

Rol1en

4 .12

4.9

Überprüfung

für

für

den sicheren

den Normalbetrieb

am Boden

Betr ieb

4.1
4.2

4.12

4 . 10 Vor d.em Start

4.13

4.11 Start

4r14

4 .12 Steigffug

4.1 4

4.13 Reiseflug

4.15

4.1 4 Sinkflug

4.16

4.15 Anflug

und Landung

4 .17

4.16 Motor abstel-l-en

4.19

4.17 Parken

4.18

4.1 B überziehen

4.18

4.19 Betrieb

bei

Turbulenz

4.20 Sicherheitstips

4.19
4.19

,1':.- r1...
:'...;.r:i1

/\bstHl'll
| | rl

I'IO
Ri'1ALV
REN
ERFAH

PIPER
PA28-161

I {, J

ALLGEnEInES

Dieser Abschnitt
PA 2B-161.
Die Verfahren
clemAbschnitt

enthölt

die

normalen Betriebsverfahren

für die Bedi-enung der
9 zv entnehmen.

zusätzlichen

für

Ausrüstung

die
sind

Die hier aufgeführten
Verfahren geben den Piloten
all-e Hinweise
für den sicheren
und ordnungsgemäßen Normalbetrieb
unter besondeder, für die PA 28-161 typischen,
rer Berücks ichtigung
von anderen
Flugzeugen abwej-chenden Beclienung und liandhabung.
xlarlisten
Teil
dieses Abschnltts
für den NorDer erste
enthäIt
slnd in Kurzform gegebene' fortlaumalbetrl-eb.
Diese Klarlisten
Abschnitte
der Flugvorbereifende Anweisungen für die einzelnen
Im darauf folgentung, des Fluges oiler der Beendigung des Fluges.
ausführliche
Erklärunden Tell- werden, zum besseren Verständnis,
gegeben.
gen und Informatlonen

q , 2 G e s c i r w l r i o t c K E l TFEüt iRD E f is t c H r n E NB E T R I E B
Die folgenden Geschwindigke iten sind wichtig
für den sicheren Betrieb
des Flugzeugs.
Die Angaben bezj-ehen sich auf ein Standardflugzeug bei max. Fl-uggewicht und Standardbedingungen
in i,{SL.
B e s t e St e i g g e s c h v r i n d i g k e i t
Geschvrindigl',eit

für

Cen besten

7 9 KIAS
Steigvrinkel

Geschvrindigkeit bei turbulenter
Luft
(siehe auch Abschnitt
2 Seite 2.1)
)

l4ax. Geschvrindigkeit

rnit ausgefahrenen

Endanf lugg es chvlindi gkei t
D e m o n st r i e r t e

Seitenwindkomponente

63 KIAS
111 KIAS

Landeklappen

( U U , ) 10 3 K I A S
6 3 KIAS
17

KTS

Abweichungen bei einzelnen Flugzeugen auf Grund der Ausrüstung,
des Zustands von Flugzeug und Motor, cier atmosphäri schen Bedingungen oder der Flugtechnik
des Piloten
s i n d m ö g1 i c h .

|'IARZ
T977
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i
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.
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VOR DEM ANLASSEN

Vor dem Anlassen des Motors prüf €r'r ob die Parkbremse angezogen
und der Bereich vor und hinter dem Propeller
Der Tankfrei
ist.
Tank, die Vergaservorwärmung
wahlschalter
soll-te auf den vollsten
und alle Funk- und Nav-Geräte OFF geschaltet
sein.

4.6

ANLASSEN
DESMOTORS

BEI KALTEM I,IOTOR
Den Gashebel etwa-1cm nach vorn schieben.
und,
Den Hauptschalter
(ON) . Den Gemischhedie elektrische
Kraftstoffpumpe
einschalten
(reiches
be} nach vorn
betätiGemisch) schieben und den Anlasser
gen. Dazu den Zündschalter
im Uhrzeigersinn
Sobald der
drehen.
Motor anspringt,
den Zündschalter
loslassen
und mit dem Gashebel
die erforderliche
innerWenn der Motor nicht
Drehzahl
einstellen.
halb von 5-1O Sekunden anspringt,
d
e
m
A
n
l
a
ß
e
i
n
e
i
n
m
a
l
m
i
t
noch
spriLzer
w
i
e
d
e
r
h
o
l
e
n
.
Kraftstoff
A
n
l
a
ß
v
o
r
g
a
n
g
einspritzen
und
BEI I^iARI,IEIvII"IOTOR
Den Gashebel
Den Hauptschalter
und die
1cm nach vorn schieben.
elektrische
Kraftstoffpumpe
Den Gemischhebel
in
einschalten.
Reich-Ste1lung
Dazu den Zündbetätigen.
br j-ngen und den Anlasser
schalter
im Uhrzergersinn
drehen.
Sobald der Motor anspringtrden
Zündschal-ter
]oslassen,
den Gemischhebel
langsam nach vorn schieben und mit dem Gashebel die erforderliche
einstellen.
Drehzahl
N A C H Z U R E T C H L T C H E ME I N S P R I T Z E N
Den Gashebel in Vollgas-Stellung
einschieben.
Den Hauptschalter
und die elektrische
ausschalten.
Den Gemischhebel
Kraftstoffpumpe
Soin Leerl-auf -Stop-Stellung
betätigen.
lassen und den Anlasser
bald der Motor anspringtrden
den Gemischloslassen,
Zündschalter
hebel
langsam nach vorn schieben
und mit dem Gashebel die erforderliche
Drehzahl
einstellen.
Ü E n n A U SS E N B o R D A } ü S C H L USS
als
Bei zrr schwacher Bordbatterie
über einen,
kann der Anlasser
zus ätzl-iche
von einer
lief erbar€fl r Außenbordanschluß
Ausrüstunq
fremden Stromquelle
Dazu muß zumit Anlaßstrom
versorgt
werden.
und das
nächst die gesamte elektrische
OFF -geschaltet
An1age
wird
mitgelieferLe
Leitung
Die rote
Kabel angeschlossen
werden.
(-) der exter(+) , die schwarze mit dem l'linuspol
mit dem Pluspol

-4,10-
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(Batterj-e,
verbunden,
Anlaßaggregat)
nen 12 VoIt Stromversorgung
schieben
dann den Stecker
Steckdose
in die am Rumpf befindliche
und normales AnIaßverf ahren durchf ühren.
lrlenn der Motor läuf t,
hergeringst
und das Anschlußkabel
mögl-iche Drehzahl
einstellen
wieder
ON und das Amperemeausziehen, danach den Hauptschalter
ter auf Anzeige prüfen.

mHTUfrfil

Bei Nullanzeige
werden.

des Amperemeters darf

nicht

gef logen

W e n n d e r l v l o t o r r e g e l m ä ß i g z ü n d e t , e i n e D r e h z a h L v o n 8 O O 1/ m i n
einstel-len und die Oeldruckan zeige beobachten. Erf olgt keine
und Ursache f estAnzeige innerhalb
30 Sekund.en, Motor abstellen
stelIen.
Bei kaltem Wetter dauert es einige Sekunden län$er bis
Oeldruckanzeige erfolgt.
eine normale
Springt der lr4otor nicht
äD r siehe "Lycoming
Engine Troubles and Their Remendies".

Operators

Manual t

der
mit Außenbordanschluß bleibt
Beim Normalbetrieb
ANI"IERKUNG:
ist die BordHauptschalter
OFF, wird er eingeschaltet
bei
batterie
wodurch Anlaßstrom
paralle1 geschaltet,
unveränderter
längere Zei-t zur Verfügung
Stromstärke
steht.
entladen kann sich die
vöIlig
Ist die Bordbatterie
anAußenbordbatterie
dem Ladezustand der Bordbatterie
passen. Das kann überprüft
werdenrindem während des Aneingeschal'Let
laßvorgrangs der Hauptschalter
kur zfr istig
wirci. Vergrößert sich die Drehzahl des Anlassers lst
die Bordbatterie
im besseren Ladezustand.
.
)

AnLasserherstel-ler
empfehlen eine Begrenzung der Anlaßdauer auf
30 Sekunden und 2 t4inuten Pause zwischen den Anlaßvorgängen. Längeres Anlassen verkürzt
die Lebensdauer des Anl-assers.

4,7

W A R M L A U FD
EN
ES MOTORS

Das Warmlaufen des Motors so1lte mit einer Drehzahl von 8OO-12OO
1/min erfolgen,
aber nicht länger als 2 Minuten,bei
kaltem Wetter
bi s zrt 4 Minuten d auern. Längerer Motor lauf bei ger inger Leerlaufdrehzahl
kann ein Verrußen oder Ausfallen
der Zündkerzen zur
Fo1ge haben.

NOVEIV1BER
1982
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Gestartet
werden kann sobald die Uberprüfung arn Boden beendet
ist und der l,lotor Vollgas
annimmt ohne zu stottern,
oder ohne
daß eine Verringerung
des Oeldrucks eintritt.
Bei standläufen
Plätzen mit
und beim Rollen auf unbefestigten
Ioser Oberfläche
hohe Drehzahl-en vermied.en werden' da
sollten
sonst Beschädigungen am Prope1ler
entstehen können.

4,8

RoLLEN

Vor dem Rollen sicherstellen,
daß der Roll-bereich
frei
und genügend Sicherheitsabstand
zu anderen Luftfahrzeugen
und sonstigen
Hindernissen
eingevorhanden ist,
nötigenfalls
muß ein Einweiser
setzt werden.
Das Rollen langsam beginnen, einige Meter vor rollen
und bremsen
Kurum die Inlirkung der Bremsen zu kontrollier€R.
Durch leichtes
ven läßt sich die Lenkbarkeit
des Flugzeugs prüfen.
Auf unbef estigten
Ptät zerL, Querrinnen
Beschädigungen am Propeller
entstehen
diese Unebenheiten durchrollt.

4,9

und Löcher vermeiden, da
können, v/enn das Bugrad

ü s e R P R ü r u rAuM
eB o D E N

Zur Überprüfung der Zündmagnete, den Gashebel nach vorn, auf
(zünd schalter ) von
2 O O O 1/ m i n s c h i e b e r r r d . a n n d e n M a g n e t s c h a l t e r
BOTH (beide) auf L, zurück auf BOTH, auf R und wieder zurück
drehen. Der Drehzahlabfall
darf bei jedem Magnet 175 1/min nicht
überschreiten.
zwischen beiden Magneten
Der Drehzahlunterschied
d a r f 5 0 1, / m i n n i c h t ü b e r s c h r e i t e n .
Einen Betrieb von länger als
1O Sekunden auf nur einem Magnet vermeiden.
D i e V a c u u ma n z e i g e

soltte

5" I

O,'l " Hg bei

2 O O O 1/ m i n

betragen.

insbeprüfen. Die Oeltemperatur ist,
Oeldruck und -temperatur
sondere wenn der Motor richtig
für längere ZeLt niekalt ist,
drig,
aber solange der normale Oeldruck angezeigL ist und bleibt
kann ge startet
v/erd€o .

-t1,I2-
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Die Warnleuchten

kontr:lIleren.

Die Vergaservorwärmung wird bei der gleichen Drehzahl überprüftt
die Vorwärzu beobachten, arbeitet
ist dabei ein Drehzahlabfall
Z
u
n
ä
c
hst unverg
e
b
i
l
d
e
t
.
und es hat sich kein Eis
mung richtig
d
er Vorwäränderte und dann steigende Drehzahl beim Einschalten
Vorwärmung eingeschalmung dagegen ist ein Zeichen von Eisansatz,
langen BeEinen unnötigen,
tet lassen bis die Drehzahl abfäIlt.
j
e
d
e
n
F
a
I1 vermeia
u
f
Vorwärmung aber
trieb mit
B
etätigung
d
i
e
"
i
n
g
"
s
c
h
a
l
t
e
t
e
r
B
1
e
i
b
t
Luft angesaugt wird.
den, da ungefifterte
Fehler in
e
i
n
k
a
n
n
der vorwärriung ohne Einf l-uß auf die Drehzahl,
der Vorwärmungsanlage vermutet werden.

4,10 voRDEMsrART
in
start
immer die mit diesem speziellen
sollten
vor jedem Start
werden
\za'^!.ri
r.'Ä,rn.' stehentlen besonderen Faktoren berücksichtigt
t
Gewichts- und
und -bes chaf fenheit,
wozu vor alfem startbahndaten
se , Ausrüstung und zustand des PIugzeugs
SchwerpunktsverhäItnis
a ah Ar+

\

sein und a1le GurDie Rückenlehnen der sitze müssen aufgerichtet
werden indem
kann überprüft
Die Gurtautomatik
te fest angelegt.
sollte
am Gurt qezoqen wircl, die Verriegelung
kurz und heftiq
AII-e niöht benutzten Gurte werden über den leedann einrasten*.
zu überprüfen,
zus ammengebunden. Ferner ist folgeniles
ren sitzen
und
eingeschal-tet
xraftstoffpumpe
und elektrische
Hauptschalter
Tank, vergaservorwärmung
der Tankwahl_schalter auf clen richtigen
unä alle Tüverriegelt
oFF, Gemischhebel vorn, Anlaßeinspr itzer
ren geschlossen und verriegelt.
*ANMERKUNG,
müs(nicht
schultergurte
automatischen)
Die festen
der
daß
\"terden r
sen nach den Anleqten so eingesteLlt
(Tankwahlschalter
Pil-ot a1le Bedienorgane
r Klappenerreichen kann, ohne daß
hebel , Trinmung u.s.w.)
der Gurte (Rückhaltefähigdie Betriebss icherheit
wird.
keit)
beeinträchtigt
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'i I.l
ST,\?T
,
la-s 3i..lrtvcrhelten
d e r ? A z 8 - i 6 1 i s t n o r n a l . D . . . sr f l r . l ! ' z e u 3 l e i c h t
scltl'enzlastil
t r i : l r . e n ( a b i . L ü n - ; i gv o n d e r l l e l a d u n g ) u n ä j e - n a c h A b 5ru3ier.'icht auf 15-55 I(rA3 bcschle.nilen,
clurcrr leichtäs
zienen
von Boden abhelrcn rassen und dann lanjsa:r in rlen stcigfrug
übergehen. fin vorzeiti'Jes
oder überniißiges ziehen r,rird clas-Abhäben verzö7ctn.
llornalerv,'eise bleiben cie Landeklairnen beinr start
eingefahren,
iec.och für starts
auf kurzen startbahnen
oder unier schirierigen
Declingungen wie langes Gras ocler aufgeweichte
OberfIäcbe
]<ann die
Startstrecl<e
durch Ausfahren der Landeklappen auf 250 ( zweite Ra_
s l--e) verkürzt
vrerden, da bei geringcrer
Gäschlrindigkeit
abgehoben
werclen kann.
Bei einen start
aui kurze5 startbarrn nit anschrießend.en i,rindernis
die xlagpen ausfahren (25u) und Brensen halten bis die vorrgasleistunqr erreicht
ist.
Das Frugzeug auf 52 I(rAs beschteunigen,
abireben und rnit 52 KrAg über rla! nindernis
steigen.
tst ausieiöhen,.le
ilindernisfreihe
i t erreicht
auf 79 KrAs bescireuniqen
und iie Landeklappen langsan einfahren.
Sein
auf kurz;r
startbailn
aber ausrei-crrender iri.ndernisf rei: r e r t _startLandekrapoen o-, lrensen harten bis zum Erreichen der vorljasleistun3,
beschreuni-qen uncl bei 52 .,.irAS abheben d.ann über dem
Boden auf 79 KIAS, cler besten SteiggeschwinCigke i
t, beschleunigen.
rst die oberfläche der startbahn aufgeweicht ocer
sonst in sclrrechten zustancl si-nd die o. g . verf ah..r, !irrrrg.*an
anzuvrÄnäönl-'nur sorlte das tsugrad sofort
entlastet
und bei där' gerinSst
,egti"hen
ce_
schwindigkeit
abgehoben werclen.

jl ,L2

s r Er G F L J G

Die Pluggeschwindigkeit
für bestes steiSen bei nax. Fruggewicht beträgt
79 KfAS, wällrencl der beste Steigwinkel
bei 63 KIAS erreicht
vrird. Bei-geringerem Fluggewicht 1ie9Än diese
c e s c i " i ; ä i g k-,;i.a
;;;;;^'"
etwas niedriger.
Für clas steigen wähiend ae" n"i
.i".
ceschvind igt(e i t vo. g7 KrAS eÄpfohren wod.urcir
"ciiug=
güi"ti.J"
.i".
vorv/är tsge s chvrind igke i t und eine L""""i.
iicht
nach vorn erzier-t
wird.
Bei Erreichen der Reiseflughöhe kann die
elektrische
:(raf ts,-.f fn,,,npe aus3esciraltet werden.

-4, lq-
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REISEFLUG

Die Rej-sege s chvrincigke it häng t von v j.elen Faktoren ab, r'rie LeiFlughöhe, Te:nperatur, Beladung und ^usrüstung
stungseinstellung,
des Flugzeugs.
Die
beträgt 75g der rnax. l'lotorleistung.
Die normale Reiseleistung
instellunLe
istungse
it
verschiedenen
chwinc'rigke
bei
vrahre E ig eng es
5
gen und in unter s chicdl ichen Höhen kann den Taf el-n in Abschnitt
en tnonrnen werden.
Gemischregelung im Reiseflug kann iler KraftstoffverDurch richtige
werden, besonders in gröBeren Höhen.
brauch bedeutend ver:lind.ert
verarmt vrerden bei Flügen über 5OOO ft NN untl
Das Gemisch sollte
wenn die Leistungseinstelim Errnessen des Piloten
auch darunter,
Leilung 753 oder rveniger beträgt.
Besteht über die gejenwärtige
unter 5OOO
Zv,'eife1, so11te bci allen Flugzuständen
stung irgendein
ft NN reibhes Genisch qevrählt werden.
ziehen bis die Drehzahl
Urn das Genisch zu verarr,.rcn, Gsnischhebel
nach Erreichen
eines }:axinums wieder abfä11t und der r"'jo
tor rauh
.lodurch die Grenze der Verarmung angezeigt
ist,
dann <len lleIäuft
be1 vrieder vorschieben
bis Cer -'.Iotor ruhig
]äuft
und die nax. Drehzahl erreicht
ist.

\

(EGT) ausEellenn cias Flugzeug nit einen Abgastenperaturanzeiger
rüstet
ist,
steht eine bessere !,{öglichkeit
zur Genischverarmung
zur \teriügung. Um das "beste Leistungs?enisch"
zu erhalten,
Genj-sch sovreit verarnen,
bis riie nax. Abgastempelatur
ist,
erreicht
dann vrieder anreichern,
bis die TernDeratur 1OO"F unter dejn Uaximun lieJt.
Den "rvir tschaftlichs
fluß erreicilt
ten" Kraftstoffdurch
tnan jedoch, !,'eDn das Genisch über das r4axinurr hinaus lreiter
verar;:tt vrird, Läuft der tiotor jedoch rauh, irnmer auf "REICU"-Seite
fliegen.
Die ständige Benutzung der Vergaservorwärmung verminclert die lUotorleistungsfähigkeit,
<ieshalb sollte
nicht während des ganzen Fluges
(ON) geflogen werden, solange keine dauernnit Vergaservorwärrnung
de schwere Vergas ervereisung
zu befürchten
ist.
lluß clie Vergaservorwärrnung benutzt werden, langsa.:n für einige
Sekunden vol-1e Vorvrärrnung einstellen
und je nach Schr"ere Cer Vereisung in Abständen
(
s
i
e
h
e
vrieCerholen
auch Absatz 3.11).
Um vrährend des Fluges eine nöglichst
t+ichtsverteilung
zu erhalten,
sollten
vallen
umgeschaltet
v/erden.

gleichmäßi'le
laterale
Gedie Tanks in Stundenj-nter-

Bei;n Tanllumschalten unC einige üinuten danach so11te die elektrische
äraftstoffpumpe
eingescirattet
sein, dann aber unbedingt ausgeschaltet werden, damit ein Versa3en der üotorge triebenen
Kraf ts tof fpuinpe
sofort bemerkt vrird. Bei UnregelmSßigkeiten in der Kraf ts toffversorgung sofort
die elel<trische
Puinpe ,'ON" uncl auf einen anderen Tank
schalten.
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Punkte sollten

im umgang mit

dem Kraftstoff-

Werden:

Den Kraftstoffvorrat
vor dem Einsteigen
in die Tanks kontrollieren.

durch

einen Blick

Vor Start und Landung auf den vollsten
Tank schalten,
doch früh genug r llflr einen gleichmäßigen
störungsfreien
Kraf tstof f f Iuß zrr gewährleisten .
Tankumschalten nicht
f atls nicht unbedingt
Iers beim Umschalten
Kraftstoffversorgung

je-

i'ne r fn i e d r i g e r
Flughöhe durchführen,
ord.erlich,
da im Falle eines Feheinige ZeiL vergeht bis die normale
ist
wieder. erreicht

Die elektrische
Kraftstoffpumpe
muß kurz vor dem Umschalten eingeschaltet
werden und sollte
danach kurze Zeit eingeschaltet
\^rerbleiben,
d.ann j edoch wieder ausgeschaltet
den (Orf1 , damit ein Versagen der motorgetriebenen
Pumpe
sofort bemerkt wird.
Die motorgetriebene
Pumpe kann während des RoIIens überprüf t werd€rrr indem die elektrische
Pumpe kurz ausgeschaltet und dabei die Kraftstoffdruck
anzeige beobachtet wird.
VöIliges
Leerfliegen
eines Tanks vermeiden, bei ersten Anzeichen einer unzureichenden Kraftstoffversorgung
sofort
elektrische
Kraftstoffpumpe
ON und auf den anderen Tank
schalten.

4,14 sTNKFLUG
NORMAL
Um die im Abschnitt
5 dargestellten
Werte zu erreichen,
der
sollte
Gashebel auf 25OO 1/min gestellt
und eine Geschwindigkeit
von 126
Kf AS eingehalten
werden.
Das Gemisch reich
und f alls
mit Verg:aservereisung
zu rechnen ist,
die Vorwärmung voll
einschalten.
LEE RLAUFLEI STUNG
(Gashebel am unteren
Wenn ein Sinkflug
mit Leerlaufleistung
Anschlag)
durchgeführt
wird,
die Vergaservorwärmung
einschalten
und
das Gemisch, wie erforderlich
verarmen.
Alle
s
o
l
l
t
e
3O Sekunden
zur Leistungskontrolle
und " sauberhalten"
kurz Gas gedes Motors,
geben werden.

-4,16-
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Für einen erneuten
Horizontalflug:
Gemisch reich,
Leistung
einstellen
und Vergaservorwärmung
sei denn, €s herrschen
Ver'eisungsbedingungen.

OFFr €s

t{,15 ANFLUG
U N DL A N D U N G
Beim Anflug zur Landung sollte
der Tankwahlschalter
auf den vol-Isten Tank und die elektrische
ON geschaltet.
sein,
Kraftstoffpumpe
die Sitzrückenl-ehnen
und die curte fest angelegt sein+
aufgerichtet
Der GemischhebeL muß auf REICH gestellt
sein. Das Fl-ugzeug solfte
auf eine Anf lugge schwindigkeit
von 7O KfAS getrinmt
werden (Landeklappen ausgefahren).
Die Landeklappen können bei einer Geschwindigkeit
von 103 KfAS oder weniger ausgefahren werden. Für den Endanflug wird eine Anfluggeschwindigkeit
von 63 KfAS bei ausgefahre(40") empfohJ-en.
nen Landeklappen
Das Einschalten
der Vergaservorwärmung verursacht
eine Verringerung der Motor leistungsfähigkeit,
deshalb sollte
die Vorwärmung
beim Anf1ug nur kurz Älngesihaltet
werden, um möglichen lEisansat.z
abzutauen, dann aber wieder ausgeschaltet
werden, um genügend Leistung im Falle eines Durchstartens
zur Verfügung zu haben.

\

Die Landeklappenstellung
und die Auf setzge schwind igkeit
variieren
entsprechend dem Landebahnzustand,
dem Wind und der Beladung des
Flugzeugs.
fm Allgemeinen
empfiehlt
es sich unter den gegebenen
Bedingungen mit der geringsten
sicheren Geschwindigkeit
aufzusetzen.
Dazu soll-ten,
bei entsprechender
Leistung,um
Flugvreg und Anfluggeschwindigkeit
zu halten,
die Landeklappen vol-l ausgefahren sein.
Die Gesch\,rind igkeit
bejr Ausschvreben verringern
und nahe der überz iehgeschwind igkeit
aufsetzen.
Nach der Bodenberührung das Bugrad
solange wie rnög1ich hochhalten,
Sowie das Flugzeug langsamer wird,
bremsen. Die beste Bremswirkunq vrird bei eingefahrenen
Landeklappen unil leicht
gezogenem Zustand erzielt,
weil das Gewicht dabei
auf den Haupträdern
1iegt.
Bei starkem Wind, insbesondere Seitenwind, kann es erford.erlich
sein, eine höhere Anfluggeschwindigkeit
zu wählen und die Landeklappen nur teilweise
oder qar nicht
au s zuf ahr en .
+ ANMERGUNG:Die festen
(nicht
automatischen)
Schultergurte
müssen nach den Anlegen so eingestellt
werden, daß der
(Tankwahlschalter
Pilot
alle Bedienorgane
, KLappenhebel, Trimmung u.s.w.)
erreichen kann, ohne das
( Rückhaltefähiqdie Betrieb s s i cherheit
der curte
keit)
beeinträchtigt
wird.

NOVEI.IBER
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4 , 1 6 M o r o RA B S T E L L E N
Beim Ro1len sol-l-ten die Landeklappen eingefahren
schädigung durch Steinschlag
zu vermeiden.

sein,

um eine

Be-

FunkZum Abstellen
des Motors die elektrische
Kraftstoffpumpe,
und Nav-Geräte ausschaften,
Gashebel-Leer lauf stel lung (vo1I am unvermieden
beim Abstellen
teren Anschlag, damit. Motorvibrationen
lung ziehen werden), dann den Gemischhebel in Leer lauf-Stop-Stel
wenn der Motor steht,
Zündung und Hauptschalter
OFF.
ANI'IERKUNG:Vor dem Abstellen
den Motor ca.
laufen lassen, um möglicherweise
sigen, unverbrannten
Kraftstoff

1 Minute mit 12OO 1/min
vorhandenen überschüszu verbrauchen.

4,17 PAR
KEN
Das FIug zeug Iäßt sich am Boden mit Hilfe
der Bugradschleppgabel,
die hinter
verstaut
und sicher
den Rücksitzen
werden kann, Ieicht
bewegen. Die bei der Verankerung
verv/endeten
Seile
sollten
an den
Ringen,
bedie si-ch unter
d
e
s
F
l
u
g
z
e
u
g
s
den Flächen und am Heck
f inden,
bef estigt
k
ö
n
n
e
n
d
u
r
c
h
e
inv/erden . Quer- und Höhenruder
n e n r u I T td a s S t e u e r h o r n
gelegten
g
e
s
i
c
h
e
r
t
D
a
s
h
/
e
r
d
e
n
.
Sitzgurt
Seitenruder
wird durch die Verbindung
mit der Bugradsteuerung
f estgehal-ten
Die Landeklapund bedarf
keiner
\^/eiteren Sicherung.
pen sind ganz eingefahren
in diedeshalb
verriegelt
und sollten
ser Position
bleiben.

4,18 üBERZ
ETH E N
Das Überziehverhalten
des Fl-ugzeugs ist normal. Eine arkustische
Überz iehwarnanlage
dem Inin Form eines Hornes, das sich hinter
strumentenbrett
befindet,
ertönt,
wenn das Flugzeug sich 5-1O KTS
vor der Über z iehge schwind igkeit
Schütte]n
befindet.
Ein leichtes
in der Zelle und eine l-eichte Nickbewequnq können dem Überziehen
vorausgehen.

-4 , 1g-

NOVEI1BER
1982

I TT q
ABSCHN

PIPERPA28-161
ITC HTNEI

IIORI1A
RFAIJREN
LVE

Die über ziehwarnanlge i st au ßer Betr ieb, wenn der
ist.
schalter ausqeschaltet

Haupt-

Leerlauf
und 4Oo
Die uber z iehge schwindigkeit
bei max. Fluggewicht,
Landeklappen liegt
44 KIAS. Bei eingefahrenen
Landeklappen beträgt
die Geschwiniligke it höher. Entsprechenile Werte können dem Abschnitt
5 Seite 6 entnommen werden.
Der Höhenverlust
beim Überziehen
ft/min
betragen.
stung 1OO-275

kann je

nach Flugzustand

und Lei-

4,19 TURBULENz
die für aIIe Flugzeuge gelten'
Um es mit guten Betr iebser fahrungen,
zu hal-ten wird empfohlen, daß bei Turbulenz die Geschwindigkeit
(sj-ehe Absatz 2.2.Seite
2.1) herauf die Manövriergeschwindigkeit
abgesetz wirdrum unnötige Befastung der Zel1e, der Ruder oder des
Motors zu vermeiclen.

4,20 srcHERHErrsrrPS
\

Dieser Absatz enthält
Cherokee Warrior.
'l

Tips

für

den sicheren

Betrieb

der PA 28-1 61

. Beim Start das Flug zeug so trimmen, daß das Steuerhorn nur
gezogen werden muß damit das Flugzeug vom Boden abhebt.
leicht

unter normalen Bedingungen be2. Die beste Startgeschwindigkeit,
trägt 55 KIAS. Der Versuch das Flugzevg bei zu geringer Gebesondie Steuerbarkeit,
schwindigkeit
abzuheben verringert
ders bei Motorausfall.
3.

Die Landeklappen
können bei 103 KfAS ausgefahren
d o c h r u r T rd i e B e l a s t u n g
der Klappen zu verringern,
zu wählen.
len eine geringere
Geschwindigkeit

NOVEI4BER
1982

jewerden,
empfohwird
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VORFLUGKONTROLLE
.. .
Verzurr sei Ie r vorlegekeile
Steuerhorn.
. ..
Hauptschalter.
.
Kra i ts toffvorrat
Uberz iehwarnanlage
HauDtscharter' ' ' '
zünä- (uagnet) Schalter.....
auf Beschädigung.
Oberfläche
Rucler und Scharniere.
Ej-s, Schnee, Reif.
Nav-Leuchten. . . . .
Kraftstoffvorrat.
Tankdeckel .
Tanksunpf.
..
Tankentlüftung.
Hauptfahrwerk. . . .
Federbein,
Reifen und Breinsen
S taurohr .
windschutz scheibe '
Propeller
und Spinner
.
Kraftstoffund Oellecks.,..
oelvorrat.
Oelmeßstab/Verschluß.
l.{otorverkleidung.
Verschlüsse der Motorhaube...
Bugrad-Reifen . . . .
.....:
.
eulradfederbein.
... .
Lufteinlässe.
..
Alternator-Riemenspannung.
Schleppstange. . . .
Gepäbk.
Gepäckraumtür. . . .
Kraftstoffilter..
Kabinentür.
Bordbuch, Papiere.
...anlegen,
Sicherheitsgurte.

. entfernt
lösen
...Gurt
....ON
. . . . . .kontrollieren
- - -..kontro1lieren
" "oFF
-.. -.oFF
. kontroll-ieren
richtig
..frei,
...entfernen
.. - - -.kontrollieren
... '.sichtkontrolle
verschlossen
.'...richtig
....ent$rässern
-.offen
...114run ausgefahren
. .. . .kontrollieren
sauber
.. .unbeschädigt
. . . . . . kontrollieren
. kontrollieren
zu
.....richtig
....gesichert
. . . . . . kontroflieren
. . . . . . kontrollieren
...83mm ausgefahren
...frei
. kontrollieren
....verstauen
sichern
.....verstauen'
...verriegeln
...entwässern
. -.verriegeln
. . . . .kontrollieren
einstellen,
kontrollieren

VOR DEI"I ANLASSEI.I
parkbremse.
Tankwahfschalter.
Vergaservorwärinung.
Funk- und Nav-ceräte.

ON = EINI

-lr,2-

...fest
......vollster
Tank
. . . . . . . . OFF
......OFF

OFP = AUS
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4. Bevor die ÜberstromschuLzschalter
wieder geschlossen (hineindrücken ) werden , eine Kühlper iode von 5 l4inuten abwarten .
5. Vor dem Anlassen des Motors prüf€rrr ob aIIe Funk- und Nav-Geräterdie
Beleuchtung und die Staurohrheizung ausgeschaltet
sind, damit das Bordnetz beim Betätiqen des Anlassers nicht
überlastet
wird.
(Strobe lights)
6. Die Warnblitzleuchten
sollten
beim Rollen im
Bereich anderer Luf tf ahrzeuge und beim Flug in Inlolken, Nebel
oder Dunst ausgeschaltet
sein. Ebenso am Bodenrbeim Ro1Ien,
Starten und Landen im Bereich anderer Luftfahrzeuge.
7. Die Seitenruderpedale
und die Fußspitzenbremsen sind an einem
drehbaren Rohr auf gehängt , d.as s ich quer durch den Rumpf erstreckt.
Fußstellung
Der Pilot
sollte
sich mit der richtigen
zur Bedienung der Pedale und Bremsen vertraut
machen, damit
er nicht auf das Rohr tritt
und es beschädigt.
8. Die Kraftstofftanks
sind so gebaut, daß der Kraftstoff
, bei begefüllten
stimmten Flugmanövern und nur teilweise
Behältern,
v o n d e n A u s g a n g s ö f f n u n g e n \ n / e gb e w e g t w i r d , w o d u r c h e s z u U n t e r kombrechungen im Kraftstofffluß
Motorausfall
und zeitweiligem
men kann. Der Pilot
sollte
deshalb extreme Flugbev/egungen wie
z.B. Stei1kurven nach dem Start,
längeres Slippen od.er Schieben
b e i e i n e m H ö h e n v e r l u s t v o n 2 O O Of t u n d m e h r v e r m e i d e n , i n s b e sondere, wenn die Tanks nicht voll
sind.
Das Anwerfen des Triebwerks von Hand wird nicht empfohlen. Ist
es j edoch unumgänglich r sollten
nut erfahrene r g€€ignete Personen dazu eingesetzt
werden. Der Maqnetschalter
ist dabei auf
LEFT zu stellen,
um die Rückschlaqgefahr zu verringern.
Läuft
der Mot,or, den Magnetschalter
auf BOTH stellen.
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ANLAS StrN Dtr S KALTEN }''I.CTORS

1c m n a c h v o r n
olJ
ON
vo11 reich
ein^
eins te 1len
kontrol 1i eren
i(raf tstof f einspritzen
Verf ahren vriederirolen
ON

Gashebe I
F la u p t s c h a l t e r
Kraf tstof fPumoe
Elektrische
Gemischhebel
Anl as ser
Gashebe I
Oeldruck
',{enn }1otor n i ch t an s pr i ng t
Z u s am:nenstoßwarn I ich t
ANLASSEN DES I^IARI'IENI'IOTORS

1 ctn nach vorn
ot'l
ol{
volI reich
ein
einstellen
kontrollieren
ON

G as h e b e I
Ii aupt s ch al ter
I(raf ts tof f pumoe
E lelctrische
Gemischhebel
Anlasser
Gasirebel
Oeldrucl<
Z us arilnens to ßvrar n I i ch t
A}JLASSEI{ NAEH ZU REIEIILIC}IEI.I ETI{SPRTTZE}J

-\

Vollgas

Gashebe 1
Ilauptscl-ralter
E lektris
che Kra.f tstof fpumpe
Gemi s chhebe I
Anlasser
Gemi s chh ebe 1
Gashebe I
CeIdruck
Zu s aiTrme
ns toßvrar nI i ch t

or{

OFF
Leerlauf-Stop
ern
l ang s arn re ich
zvr ück
kontrollieren
ON

ANLASSEN UEEN AUSSEi{BCRDANSCIILUSS
I{auptschalter
Anlage
Gesamte elektrische
Anschlußstecker
Anlassen vrie normal
Gashebe I
Anschlußstecker
Ilauptschalter
Amper ean z e ig er
OeIdrucl<
Zu s arrurens to ßwarn 1i ch t

OFF
OFF
verb inden

geringst

Drehzahl
mögliche
h erausnehmen
ON
kontrollieren
kontrol I ieren
ON

VIARI\ILAUFtrNDE S i\1OTORS
Gashebel

SEPTE"IBER
1173

B o O -1 2 o O 1 / m i n
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ROLLEN
AnlaßhiIfe,
Rollbereich
Gashebe I
Brems en
Le nkb arlce i t

Brernsklötze

ügnnpRüFUNG

Ait tsoDtri.i

entf ernt
frei
wie erforderlich
kontrottieren
kontrol tieren

2 O O O1 / n i n
f
. 5 0 1/ n i n
D
i
f
nax . Ab f aI I 17 5 1 / i n i n m a x .
5rO" + Or1"
kontrollieren
Gas annimnt
w a r m g e n u g v l e n n e r o h n e zu stottern
kontrol I ieren
kontroltieren
(vrenn eingebaut)
Autopilot
kontro t I ieren
I{arnleuch ten
l<ontrollieren
Vergas ervorvlärnung
OFF
Kraf tstof f oumoe
El e k t r i s c h e
kontrotlieren
Kraf ts tof fdruck

Gashebe I
I v l a g n et e
Vacuum anze ige
Oe I ternper atur
Der l'lotor ist
Oeldruck

VOR DE}l START
Hauptschalter
F lug üb errvachung s in s trurnente
Tankvrahlschalter
Kraf tstoffpumpe
Elektrische
s i n s trurrrente
rwa
chunq
r
üb
e
l,loto
Vergas ervor\,rärmung
Si t z l e h n e n
Gernischhebel
AnIaße inspr i tzer
Gurte
Landek lappen
Trimnung
St e u e r u n g
Tür
(r'renn eingebaut)
Autopilot

ON
kontrollieren
Tanl<
richtiger
olI
kontrollieren
OFF
aufrichten
eins te I Ien
verrieEelt
und fest
eingestellt
angelegt,
SteIlung
erforderliche
Sf.Ilung
erforCerliche
I rergangrg
verriegelt
OFF
einstellen,

START
Norma I
Landeklaopen
Tr irrunung
tsesehleunigen auf
Steuerhorn zum Abhebel leicht
+'

abhäng ig

-li , /r-

ih{-&.._.'L

vom

oo
einqestellt

4 5 - _ss* K r A S
ziehcn

dann

in

Steigf

luglage

,Jehen

f luggervicht
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Kurze

Startjcahn

anschließend

Hindernis

Landek1appen..........
o.... o.............
.o.... . 25o (zweite Raste)
Beschleunigen
auf . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 KIAS
Stguerhorn

zum Abhebgtl..............o

o...

r....

o.. o...lgicht

und mit 52 KIAS tiber das Hindernis
stei.gen
Bgschleunigen auf ... o......
o..... r.......................
Landgklappen... o.............
... .. . o.. .... .... ...langsam
Kurze

Startbahn,

kein

zighgn

..79 KIAS
ginfahren

Hindernis

Land'gklappen. . . .. .. . . . . .. .. o. .. . . .. o. . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .Oo
Bgschleunigen
auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . o . . . . . . . . . . . .52 KIAS
S t g u e r h o r n z u m A b h e b g n . . . . . . . o . oo . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . l e i c h t - r i e h e n
nach dgm Abhebgn beschleunigen auf.........
o.......
KIAS
o.. .....79
Aufgewej-chte

Startbahn

anschließend

Hindernis

Landgklappeno.......
r.... o... o...,........
o. o...25o (zweite Raste)
Beschleunigen,
Bugrad entlasten
und bei der gerlngst
möglichen Geabheben und mit 52 KIAS über das Hindernis
schwindigkeit
steigen,
d,ann
bgschleunigen
auf (Vy) .....
Landgklappen...
. o... o. .....

Aufgeweichte

Startbahn,

kein

oo r o. o........
o. ... .. . .. ...

o '......
........

KIAS
o.... .....79
.langrsam ginfahren

Hindernis

Landeklappen......
o... o.....
..............
o... o. 25o (zwgitg Rastg)
Beschl,eunigen,
Bugrad entlasten
und bei der geringst
möglichen
Geschwindigkeit
abheben,
über dem Boden
bgschleunigen
auf (Vy) .......
o.......
o.......
KIAS
r....
r.,. .....79
Landeklappen..
. .. .. .... . . r .. .. .. . .. . .... .... .. o. .langrsam ginfahren

STEIGFLUG
(Landeklappen
Bestes Steigen
eingefahren)
o . . . . . . . . . . . . . . . . .7g KIAS
(Landeklappen
Bester
Steigwinkel
eingefahren)
. . . . . . . . . . . o . . 53 KIAS
Elektrische
Kraftstoffpump€.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . o . .OFF bgi Reisehöhe

REISEFLUG
Normalg max. Lgistung.
o. . o . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . .753
Leistungseinstellungl.
. . . . . . o . . . . . . . . . . o . . .entsprgchend
der Tabelle

3äi;:1.:
:::::::::::
.::::.:::
::::::::::::::.:.:::::::.:::::#'iä3

!'{[RZ1977
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ANFLUG UND I,ANDUNG

äi#:l*:::i::::
:.::.::.::::::::::::::::::::::::.::::::*F:I.äi:I
SLChefheitSguftg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . o o . . . . . . . . . . . . . fest
..... . o......ON
Kraftstoffpump€......
.. ................
Elgktrischg
GgmiSChhgbgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fgiCh
o.. . ..ausfahrgn
o.. .........
tandeklappen (max. 1O3 KIAS) ...........
(wenn eLngebaut) .. o.......
o..........................OFF
AutopLlot
Auf 70 KIAS trLmmen
..... .63 KIA9
o.................
EndanfluggeschwLndtgkgit...
........
Landeklappen 4oo
NACH DER LANDUNG
Landgklappen. . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ginfahrgn
StaurohrheLzunlf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OfF
.... .......OFF
Elgktrlschg
Kraftstoffpump€...
..........
............
II{OTORABSTELLEN UND PARKEN
....

....

. o......................OFF

Funk- Und NaVgefätg.. ......

....

AUtOplLOt..
.. .. .. ..........
GaShgbel .........
o. o.........

.. o. .. .. o.....pfüfe
.. .....
. .. .. t...
o
.
.
.
.
..........vOlI
o.. r.......

OFF
zurtlCk

GemLschhgbel . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . o .Leerlauf-Stop
Zttnd/Magnetschaltet.
. . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OfF
HauptSChaltet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oOFF
Parkbrgmse.
. . . . . . . . . r . . . . . . . . . r . . . . . ! . . o . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .fgst
sichgfn
Steuerhorn......
... ! .....mit
Gurt
.........
r. .. r...........
.
.
V
O
tlegen
BfgmSklötZg.
o
.
.
o
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flugzeug
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I{,q voRFLUcKoNTRoLLE
Dle forgenden seLten qeben zu den elnzelnen Absätzen der Krärliste ausftlhrllchere
Informatlonen
und Anweisungen.
jedem Flug muß eLne sorgfältige
vorflugkontrolle
und Flugvordurchgeführt
vrerden.
Diese Vorbereitung
sottre dl,e
!,:r:lt:llg
uberprüfung d.er Betrtebstüchtlgkeit
und Schwer1 e!.ne Gewichtipunktsberechnung.
die Berechnung der startstrecke
und dle Festlegung der erforderlichen
Rer.sefluglelstung
ebenso beinharten,
wle
ausftlhrriche
wetrerlnformationen
und arlä anderen iäiläiÄ"-'are
fär dle sichere und ordnungsgernäße Flugdurchfüht""g
sind.
""irä;d.lg
Beim ELnsteJ.gen den Gurt, der zur sr.cherung des steuerhorns und
damlt der Ruder verwendet wurde, lösen. Haüptschalter
elnschalten
(oN) und dle TankanzeLge auf ausreLchenden ftraftstortvÄiiii
prllfen,
dann dle Nav-Leuchten elnscharten,
das Flugzeug verras"än-"nd
die
Leuchten kontrollreren.
Die tlberzl-ehwarnanläge äollte
jr"i"t
überprtift
werden, dazu den Meßfühler anheben und aui das
"ü-i, eitonen
des vfarnhorns achten. Hauptscharter wieder ausscharten rorrl .
De: Kontrorrgang um das plugzeug beginnt nit der überprilfung aller
Ruder, deren scharniere und der gesamten Flugzeugor"riia"ire
Beschädigung oder Funktionsbeelnt!ächtigung.
"uf
6ra9i1ächen oträ noa",
müssen auf jeden Fall frei von Eis, Sähnee und Reif sein.
vor

Der Kraftstoffvorrat
sollte
noch einmal durch elne sichtprtlfung
(Tankdeckel abschrauben, in den Tank sehen, Tankdeckel wieder
fest verschlleßen) kontrorliert
werden, daüet wtrd
väigr"r.h
"i"

1978
JANUAR
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Anzelge nröglich, der Auskunft
mLt der elektrlschen
des Anzeigers geben kann.
bereltschaft

über die Betrlebs--

vor dem ersten FIug des Tages und nach
sollte
DeIn Kraftstoffsystern
jedem Tanken Kraftstoff
entnommen werden, uln Wasser und schmutzJ-st jeder Tank
äblagerungen zu entdecken. zur Kraftstoffentnabme
rnit äinem Schnellablaß versehen, der sich unter der Tragfläche an
der jewells hinteren Ecke, der tLefsten Stelle des Tanks' befindet'
llnks unten vor dern Brandschott befinCet sLch
arn Kiaftstoffilter,
ln einem
Den entnommenen Kraftstoff
eln Schnellablaß.
ebenfalls
Behäl-ter auffangen und auf wasser und sctunutz untersuchen.

FffiNEI

prüfen of at. Ablässe wieder ordentllch

schließen und nicht

lecken.
erhöhte
Während des Kraftstoffablassens
dem Anlassen des Motors sicherstellen,
Brandgefahr
nicht besteht.

Präfen'

ob dle Tankentlüf tungen offen

Vor
Feuergefahr.
daß unmittelbare

sind.

durchgeführt
el.ne kornglette Fahrwerkskontrolle
Als nächstes sollte
Fllllwerden. Die Federbeine des HauPtfahrvterks haben iten richtigen
mm
114
ausgefahren
Ladebedl-ngungen
wenn
unter
nomalen
sie
druck,
sind, dle Federbeine des Bugrads 83 mm. DLe Reifen slnd auf .Rlsse,
und Reife4druck zu prüfen. Beim Bugrad muß
Verschlelß
Einschnitte;
(2'1
PSI
Xp/cn') bei den HauPträdern 24 PSI
der Relfendquck 30
(1,?1 Kp/crn') betragen.-Die Brensen fL,E1gg1genund Bremsbeläge) auf
Beschädlgungen und VerschleLß kontrollieren.

-l{ ,8-
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Die Abdeckung vom Staurohr,
befindet,
entfernen
und die
Die Frontscheibe
meFTmil

auf

das sich unter der linken Tragfläche
öffnungen des Staurohrs kontrollieren.

Beschädigung

kontrollieren

une reinigen.

Zum Reinigen der Scheiben kein Benzin, Alkohol , Tetrachl-or-Kohl-enstof f , Azeton, Fen sterrej-nigungsspray
und
keine Verdünnung benutzen.

Der Propeller
und die
und Kerben kontroll-iert

PropeJ-lerhaube
werden.

müssen auf Beschädigung

Die Motorverkleidung
sollte
angehoben und der Motorrar.rm auf Kraftstoffund Oellecks kontrolliert
werden. Oefstand prüfen,
danach
den Meßstab wieder richtig
einsetzen.
Bevor die Motorverkleidung
geschlossen
und die Inspektionsklappe
und gesichert
prüwerden, Spannung des Alternatorantriebriemens
Die Luf tei.nl-ässe

auf

Fremdkörper

kontrollieren.

Die Schleppstange und das Gepäck im Gepäckraum verstauen
sichern,
Gepäckraumtür verriegeln.
Vor dem Einsteigen
sich vergewissern,
daß a1l-e primären
trollanlagen
ordnungs- und sinngemäß arbeiten.

und
Flugkon-

Die Kabinentür
schl-ießen und verriegeln,
einstellen
Sitz richtig
unal Gurte anlegen. Dj-e Gurtautomatik
für den Schul-tergurt
kann
überprüft
werd.en, in dem heftig
ruckartig
an dem curt qezoggn
wird, die Verriegelung
muß dann einrasten.
\

(nlcht
ANMERKUNG:Die festen
automatischen)
müsSchultergurte
sen nach den Anlegen so eingestellt
werden, daß der
(Tankwahl-schalter,
PiLot a1le Bedienorgane
Klappenhebe1, Trimmung u.s.w.)
erreichen kann, ohne daß
die Betriebs sicherhe it der curte
( Rückhaltefähigkeit)
beeinträchtigt
wird.
Prüfen,

ob sich a1le notwendigen Papiere,
Bordbuch, Lufttüchtigkeitszeugnis,
Eintragungsschein,
Nachprüfschein,
Genehmigungsurkunde für Funk und Nav, Versicherungsnachweis, Flughandbuch und die Lizenzen für die Besatzung
an Bord befinden und in Ordnunq sind.

NOVEIV1BER
1982
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A L L G E M IEN E S
und -diagranrme für
5 enthält
die Leistungstafeln
Werte, die die zusäLz1iche Ausrüstung betreffen
im Abschnitt
9.

Der Abschnitt
das FIugzeug.
befinden sich

Die Leistungsangaben basieren auf Werten, die bei der Musterprüverschiefung erflogen wurden und auf ICAO Standardbedingungen,
u
n
g
e
r
e
c
h
n
et sind.
dene Gewichts-, Höhen- und Temperaturzuständen
In den Leistungsdiagrammen konnten einzelne Faktoren, wie unterdes Piloten und
schiedl-iche Erfahrungen oder Leistungsfähigkeit
ein schlechter
technischer
Zustand des Flugzeugs natür1ich nicht
berücksichtigt
werden. Die angegebenen Werte können j edoch durch
Verfahren und ein gut gewarstrikte
der aufgeführten
Einhaltung
p
r
o
b
l
e
m
l
o
s
werden.
tetes Flugzeug
erreicht
wie zum Beif n den Taf el-n nicht auf gef ührte Beeinträchtigungen,
spiel eine unbefestigte,
aufgeweichte oder schneebedeckte Startund Landebahn, Gegen- oder Rückenwind im Reisef lug lr. s.vJ. hat der
Pil-ot zu erkennen und zu berücksichtigen.
Die Höchstflugdauer
kann sehr wesentl-ich durch Verfahren (richtig
oder falsch) der
Gemischverarmung beeinflußt
werden.
der
ANMERKUNG:Nur strikte
Anwendung der Verfahren
rantiert
die entsprechende Leistung.

Diagramme ga-

Die nachfolgende Beschreibung einer Flugplanung gibt ein Beispiel
für die Benutzung der Leistungsdiagranme.
Jedes Diagramm enthält
ein Benutzungsbeispiel,
d a s a b e r n i c h t i m m e r a u f d i e I n t r e r t ed e r
nachfolgenden Flugplanung abgestimmt ist.
)

5,2

B EI S PI E L E I N E R F L U G P L A N U N G

BELADUNG
Der erste Schritt. der Flugplanung ist die Ermitt.lung von FIuggewicht und Schwerpunktslage
anhand der Diagramme im Abschnitt
dieses Handbuchs.
Das Leergewicht
und das Leergewichtsmoment
(Abschnitt
und seinem ÄnderungsberichL
6)
Aus dem o.g.
entnommen:

1
2
3
4
5
6)

Abschnitt

wurden

Leerg ewi cht
Pil-ot und drei
Passagiere
Gepäck
(11O Liter )
Kraftstoff
Abf luggewicht
Landegewi cht

I{OVEIVIBER
1982

für

dieses

6

sind dem Wägebericht
zu entnehmen.
Beispiel

folgende

l^Ierte

631
3oo
30
79
1o4o
977

ks
kg
kg
kg
kg
kg

-5,1-
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LANDEKLAPPEN
25"
STARTSTRECKE
TROCKENE,EBENE
I SFREI,BEFESTIGTE,
NICHTHINDERN
ABFLUG
KURZSTART,
IST
ERREICHT
BIS DIE VOLLGASLEISTUNG
GEHALTEN
BREI\SEN
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Das Landegewlcht kann erst nach Berechnung der Plugzeit
und des,
dem entsprechenden
Kraftstoffverbrauchs
ererden.
ernittelt
Das Abfluggewicht
liegt
uriter dem max. cevrlcht von 1055 kg und,
wie die Überprüfung ergab, lnnerhalb
Schwerdes zulässigen
punktsbereichs.
Start und Landung
Nach dem Abflugund Landegewicht ermittelt
slnd, werden die
Startund Landestrecke
wobeL auch bedacht werden
errechnet,
muß, daß sich der Zustand der Landebahn während des Fluges
durch z.B. Schnee, Eis, Regen u.s.w. verändern kann.
Für die Berechnung
gende Flugplatz$rerte

der Startrollund Startstrecke
zur Verfügung .

Flugplarzhöhe
Temperatur
Gegenwindkomponente
verfügbare
Startbahnlänge
trockene,
befestigte
Bahn ohne Längsneigung.

stehen

fol-

15oo ft
27"c
15 KTS
14OO m

"

\

Unter Verwendung der l-rta.gran'ne seite
sich eine
5.7 und 8 ergibt
'1
Startrolls
trecke von 35O m und eine Startstrecke
über
5 m von
640 m, belde Strecken sl-nd unter den gegebenen Umständen ausreichend.
ACHTUNG
Unbedingt beachten:
Steigt die Startbahn äDr lst für je 18 Steigung ein
Zuschlag von 1Ot auf die Startrollstrecke
zD.berechnen.
St a r t b a h n b e s c h a f

f enhei t :

zuschläge:

+
+
+
+
+

2ot
3Ot
40?
5Ot

für festen Boden mit kurzem Gras
für feuchten Boden mit guter Grasdecke
für festen Boden mit hohem Gras
für feuchten Boden mit schlechter
Grasdecke
6Ot für ausgesprochen nassen Boden nit
schlechter
Grasdecke oder hohem Gras.

Oberf 1ächenbeschaf f enhel-t:
Zuschläge:

+

3Ot für

+
+

5Ot für
25t für

stehendes Wasser, große Pfütz€Dr
S c h n e e m a t s c h ( m a x. 1 O m m )
normalf euchten Schnee (max. 50 mm)
Pulverschnee (rnax. BO mm)

Vom Landeflugplatz
stehen zur Berechnung der Landestrecke
-rollstrecke
folgende Daten zur t/erfügung.
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Flugplatzhöhe
Tempera tur
Gegenwi ndkompon en te
verfügbare
Landebahnlänge
trockeD€r
befestigte
Bahn ohne Längsneigung.

2500 fr
z40c
O KTS
1OOO m

Unter Verwendung des Diagrammes Seite 5.26 ergibt
sich elne
Landestrecke von 363 m und eine Landerollstrecke
von 2O2 m,
beide Strecken sind den gegebenen Umständen ausreichend.
beachten:
Unbedlngt
Gefäl1e
der Landebahn
Hat die Landebahn GefäIle,
je 1t
für
ist
Zuschlag
von 1Ot auf die Landerollstrecke

GefäIle
ein
zLr berechnen.

Landeb ahnbe s cha f f enhe i t
Es ]"ann beriicl:sichtigt
werd€r'tr daß eine größere Reibung, die
zvr Verlängerung der Startstrecke
führt,
eine Verkörzung der
Landestrecke zur Folge hat. Jedoch ist dabei die Brernswirkung
zu beachten,z.8.
auf nassen oder frischgemähten Grasf1ächen oder
Schneer,ratsch u . s .v/. kann auf grund der schlechten
Bremsr.lirkung
die Landerollstrecke
un 5Ot Iänqer sein.
Steigflug
Die Zej.t, die Entfernung und der Kraftstoffverbrauch
für den
Steigf lug können durch Verwenden des Diagranrmes Seite 5.13
ermittelt
werden. In diesem Beispiel
so11 ej-ne Flughöhe von
5 O O Of t g e f l o g e n w e r d e n , w o f f r v o n d e r z u s t ä n d i g e n F l u g w e t t e r warte eine Temperatur von 16"c vorausgesagt wj-rd.
)

Der Steigf lug beginnt natürlich
nicht inrrner in Seehöhe, sondern
in Flugolatzhöhe,
deshalb müssen die Flugplatzrverte
von den
Steigwerten O-5OOOft abgezogen werden.
Daraus ergibt
sich folgende Rechnung
( 1O Minuten minus 2 ,5 Minuten)
Ste igzeit
Zurückgelegte Entfernung (13r5 NM minus 3r5 NM)
(A Liter minus 2 Liter)
Kraftstoffverbrauch

7 ,5 Minuten
1o NM
6 Liter

Si n k f I u g
Die Sinkflugnverte
müssen vor den Reiseflugdaten
ernittelt
darnit die Reisef lugentf ernung errechnet
rverden kann.
Die Reiseflughöhe
und die Temperatur
sind
Kraf tstof f -, Entf ernung-s-,
Ze'ltberechnung
mäß Diagramm Seite
5. 24.

werden

A u s g- a
der
dn
eg
ns p u n k t e
f ür
Sintf lug ge-

Die Temperaturen
für die Ausgangsund Landehöhe sollten
bel
der Wetterberatung
erfragt
rverderl . Von den f ür die Reisehöhe
ermittelten
Irlerte sind die l{erte der Landehöhe abzuziehen.
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R ei s e h ö h e
5000 fr b e i 16 o c
Landehöhe
2500 f r bei 24oc
daraus ergibL sich
(6r5 Minuten minus 3,5 Minuten)
Sinkzeit
3l4inuten
Zurückgelegte Entf ernung (1q NM minus 7 ,5 NI',I)
6,5 NM
(4 Liter minus 2 Liter)
Kraftstoffverbrauch
2 Liter
REI SEFLUG
Die Entfernung für den Reiseflug ist die Gesamtentfernung minus
Entfernung für Steig- und Sinkflug.
Die Daten für die Leistungseinstellung
können der Tabelle Seite 5. 11 entnommen werden.
Anhand der Lei stungs- , Höhen- und Temperaturdaten
kann in den .
Diagrantmen Seite 5.15 (beste Leistung) bis Seite 5.18 (wirt(V-) erschaftlichste
Leistung)
die wahre Eigengeschwindigkeit
v
mittelt
werden.
Gesamte Entfernung
Leistungseinstellung
Flughöhe
Temperatur

3OO NM
752
5 0 0 0 nf r
15"C

Daraus ergibt sich nach Seite 5.17 eine V^ von 11215 KTS bei einem Kraftstoffverbrauch
von ca. 32 Liter/Stunde.
Die Reiseflugentfernung beträgt 3OO-10-6,5 -- 283,5 NM die in 152 Minuten bei
einen Kraftstoffverbrauch
von 81 Liter,
zrtrückgelegt werden.
GESAMTFLUGZEIT UND KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Steigflug
Reiseflug
Sinkf lug

7 ,5 Minu ten
1 5 2, o Minu ten
3 Minu ten

6 Li ter
81 Liter
2 Liter

162,5 Minuten

89 Liter

Zu den errechneten
Verbrauchswerten
sind natürlich
noch die
wendigen r g€setzlich
bestimmten
Reservemengen zu addieren.

not-

Leistungsdaten,
die auf Grund von Berechnungen außerKurven ermithalb der in den Diagrammen dargestellten
für die Flugplanung nicht verwentelt wurden, sollten
det werden.
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.
LTI STUNGEN

PIPERPA28-161

STARTSTRECKE
LANDEKLAPPEN
OO
IIORI\ALSTART,
ABFLUG
HINDERIIISFREI,
BEFESTIGTE,
TROCKNE,
EBENE
STARTBAHN,
BRE!'4SEN
CEHALTIN
BIS DIE VOLLGASLE
I STUI'IG
ERRE
I CHTIST
FEET

00

METER

1200

ut

Y.
(J
LU
E
U)
F
E
s00
F
U)

-40

0

80 oF 2q25 22A0

.40

,.

rv

ev

llllllrtrrlrt'
rrlllll

-40

-20

20

0c
r055

SSENTEI'!PERATU
AU
R
Beispiel
F lugplatzdruckhöhe
OAT
Fluggewicht
Gegenwindkomponente
Startstreek
Abheben bei
Geschwindigkeit
in 50 f t

|

-5,8-

5

t

950

8s0

l0

l5xr

1,llllD

FLUGGEI^II
CHT
1 500
27
1055
15
540
50
GND 55

f-c
r
kg
Kt
m
KIAS
KIAS

Faktoren beachtenrdie
z:ur
Verlängerung
d,er Startstrecke
führen (siehe Seite 5.2)
Anmerkung
Demonstrierte
Seitenwind,komponente 17 Knoten

1978
JAI'|UAR
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5
LEI STUNGEN

PI PERPA23-161

LANDEKLAPPEN
25O
STARTROLLSTRECKE

NICHTHINDERNISFREI,
BEFESTIGTE,TROCI(ENE,EBENE
ABFLUG
KURZSTART,
BIS DIE STARTLTISTUNG
ERREICHT
IST
STARTBAHN,
GEHALTEN
BREI'ISEN
ae#eeiu
eeii
rrtll

u'o'-l-',r
[T -';H--,ln

4[lKIAS

FEET
2400

500 rr
(-;

;s

l,!
E.

rooE
J

o

rooF
E
F
a

-40

0

-40

-20

80 oF

40
0

20

0c

AU
R
SSENTEI4PERATU

950

I

FLUGGE}..'
I C!{T

Eefiruret
Beispiel'
F lugplatzdruckhöhe
OAT
Fluggewicht
Gegenwindkomponente
Startrol I strecke
Abheben bei

JANUAR
1978

1 500 fr
oe
27
99o kg
15 Kr
3OO m
48 KTAS

Faktoren beachten rdi.e zur
der Startstrecke
Verlängerung
führen (siehe Seite 5 .2)
Anmerkung
Demonstrierte
Seitenwindkomponente 17 Knoten
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GEI,IICHT UND SCHWERPUNKT
Absatz

Seite

6.1

Allgemelnes

6.1

6.2

WägeberLcht

6.2

6 .3

Anderung

5.3

6 .4

Ermlttlung
von Abf luggewt cht
und Schwerpunkt und r.adebeispiel

6.4

6.5

Ladeplan

6.5

6.6

Ladetabelle

5.5

6.8

Schwerpunktslage

6.9

Ausrtlstungsllste

zum WägeberLcht

6.7 5.8
5.9

PA23-161
PIPER
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ABSCHN
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I t,iEs
ALLGEi'tE

Einsatz des Flugzeuges bei guten Flugeigenschaften
Ein effektiver
werden, wenn die Gewichts- und
kann nur erreicht
und Leistungen
genau eingehalten
werden. Die hohe Zuladung
Schwerpunktsgrenzen
der Beladung großen
bezüglich
der PA 2B-1 61 gibt dem Plloten
Beladungr
der richtiqen
auch, bezüglich
Spielraum,
aber zugleich
große Verantwortung.
vor jeden Flug anhand d.er Tabelle Seite
sollte
Der Flugzeugführer
6.7 und 6.8 unbedingt eine entsprechende Berechnung durchführenr
vor allem, bei vollen Tanks, max. Gepäckgewicht und nax. Passaschlechgierzahl,
d.enn ein überladenes Flugzeug hat mit Sicherhej-t
als normal.
Startund Reiseleistungen
tere Stelg-,
Flug ebenso
ist für einen sicheren
Eine Schwerpunktsbestimmung
Grender zulässigen
Der Schwerprrnkt muß irnmer innerhalb
wichtig.
bei Start
ist er zuweit vorn kann es Schwierigkeiten
zen liegen,
kann das zut verfrühtem
und Landung geben, ist er zuweit hinten
oder Landeanbeirn Steigflug
Abheben und zrt großem Änstellwinkel
die
auftreten'
Außerd.em können Stabelitätsprobleme
flug führen.
tJberziehen und, sogar Trudeln führen.
zu unbeabsichtigtem
ist dem I,Iägebericht
und das Leergewichtsmoment
Das Leergewicht
Seite
Seite 6.2, Veränderungen dazu der nachfolgenden Aufstellung
6.3 zu entnehmen.

IVIARZ
T977
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LADEPLAN
Moment
cmKp

Gewicht
Kp

Pos ition
Leergewlcht
Pilot,

Copilot

Passaglere
( Rücks itz )
Kraftstoff
Gepäck
Gesamtmoment

Gesamtgewicht
Gesamtmoment
Gesamthebelarm

I\ARZT977

=

Gesamtgewicht

=
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5 , 9 A U S R ü s r u N Gs sr E
LI
Die folgende Liste
oder elnzubauenden

die
ln
enthäIt
Ausrüstungsteile.

der PA 28-1 61 eingebauten

zählenden Teile
sind nlcht mit Angaben
Die zur Standardausrüstung
lm
über Schwerpunkt und Ger,vieht verseh€D r da d,iese strerte bereits
sind.
und -leergewichtsmoment
enthalten
Flugzeugleergewicht
Die zusätzlich
eingebauten Ausrüstungsteile
gekennzeichnet.
der Spalte-

I4ARZ
L977

sind

durch

ein

x in
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Seite

Absatz

7 .1

7.1

Das Flugzeug

7.2

Zelle

und Tragfläche

7 .1

'7
.3

Motor

und Propeller

7.1

7.4

Motorbedienelemente

7.2

7.5

Fahrwerk

7.5

7.6

Steuersysteme

7.5

7 .7

Kraftstoffsystem

7 .6

7 .8

Elektrisches

7 .9

Vacuumsystem

7 .1O Statik-

Systent

und Staud,ruckanlage

7.10
7 .12
7 .12

7 .1 1 Instrumentenbrett

7 .14

'7
.12 Kabinenausstattung

7 .14

7 .13 Gepäckraun

7 .14

7 .1 4 Heizung und Frischluft

7 .14
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ABSCHNITT
UNDSEI NESYSTEI'IE
FLUGZEUG

PIPERPA28-161

7 .I

zEtJG
DAS FLUG

Die PA 28-161 ist eLn einmotoriges Ganzmetall-Flugzeug
Fahrwerk in Bugradanordnungf.
einziehbarem

mit

nicht

Passagiersitze
ausgebaut
die leicht
Eine große ZuladuDgr vler
Zugang, einer
werden können, sowie ein Gepäckraum mLt weiträumigem
großen Kabinentür
Kraftstoff
und, max. 1 90 Llter
erlauben eine
wobei natürlich,
in d,en Einsatzmöglichkeiten,
ernorme Flexibilität,
und Schwerpunktsbestimmungen
werden rnüss€n.
beachtet
die Gewichts-

7 ,2

zELLEunD TRAGFLAcHEN

gefertigt,
ist aus AlunLniumlegierung
Die gesamte Konstruktj-on
Teile wj-e z.B. Motoraufhängung
und FahrweEk,
mit Ausnahne einiger
sind. MotorverkleJ-dung,
Flächen- und
die aus Stahl hergestellt
andere kleine,
Teile sind
nichttragende
P.uderspitzen und einige
oder Thermoplasti.!<. Die gesa:nte Oberf läche ist mit
aus Fiberglas
grundiert
und mit Acryllack
beschichtet.
einenaätzendenltlittel
Der Rumpf ist eine
und einer
binentür

normale Halbschalenkonstruktlon
Gepäckraumtür auf der rechten

mit einer
Seite.

Ka-

Typ NACA 65"-415 das
haben eln Laminar-Profll
Die Tragflächen
selne größte Dicke 40? hi.nter der Flächenvorderkante-erreicht.
des inneren
Sj-e sind auf jeder Seite des Rumpfes durch Einsetzen
Haupgholms in den Holmträgerkasten,
der
Endes des entsprechenden
der Rtrnpfkonstruktion
Bestandtell
befestigt.
ist,
intregierter
Befestigungen
und vorderen
Zusätzliche
befinden
sich am hinteren
Holm j-st mit Vorrlchtungen
HiIf sholm. Der hintere
zum Anbringen
versehen.
der Querruder und der Landeklappen
untergebracht,
In jeder Tragfläche
ist ein Kraftstofftank
der
je F1äche gefüIlt
wird.
Das Leitwerk
durch einen Einfüllstutzen
mit Seitenruder
und einer total
aus einer Seitenflosse
besteht
Höhenflosse/-ruder
än
der
beweglichen
Trimmklappen angebracht
r
sind.

7 , 3 M o r o RU N DP R o P E L L E R
Die PA 2B-161 ist mit einem Llzcoming O-3 2O-D3G !.lotor ausgerüstet,
der bei 27OO U/rain 1 60 PS SAE leistet.
Der Motor hat eine VerFlugkraftstoff
mit mindestens
diehtung von 8,5: 1 und benötigt
gehört ein Anlas ser , eine 60 Arnpere
1OO/ 1 30 Oktan . Zur Ausrüstung
14 Volt !{echselstromlichtmaschine
Zündung,
r eine abgeschirmte
Zündmagnete, ein Vacuurnpumpenantrieb,
doppelte
ein motorgetriebene
und, ei-n elektrLsche
Kraf tstof fpumpe sowie ein Naßluf tf ilter.

IV1ARZ
L977
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7 ,B

ELEKTRI scHEs sYSTEt4

System besteht aus einer 14 Volt 60 Ampere-I{echDas elektrische
(Z VoIt 25 A/h oder wahleiner Batterie
selstromlichtmaschj.ne,
einem ilberspannungsweise 1.2 VoIt 35 A/h) r elnem Spannungsreglerr
und dem Hauptschaltschütz.
relais
dem Gepäckraum in einem Behälter
sich hinter
befindet
DLe Batterie
und d,as Überspannungsrelais
Der Spannungsregler
aus Thermoplastik.
angebracht.
dem fnstrumentenbrett
Seite hinter
sind auf der linken
Anlage sind rechts über der Konfür die elektrische
Die Schalter
im
sole für Gas- und Gemischhebel und die Überstromschutzschalter
untergebracht.
Instrumentenbretts
Teil
des
unteren
rechten
gehören ein Anlasser,
eine elektrische
Zur Standardausrüstung
Kraftstoffvorratsein
tlberziehwarnanlage,
eine
Kraftstoffpumpe,
und eine
Zusammenstoßwarnleuchte
anzeig€f r ein Amperemeter, eine
Warnleuchtreihe
.
Die Vtrarnleuchtreihe
ten wenn:

a) ein Fehler

aus drei

besteht

im ALternatorsysten

b) der Oeldruck

zu gering

c) der Vacuündruck

Lampen, d.ie einzeln

auf teutfr-

vorliegt

lst

zu gering

ist.

der lfarnleuchten
Die Funktionsttlchtigkeit
werden.
dLe elnzelnen Lanpen äberprtlft

kann durch Drticken auf

hat gegenüber derl Generatorsysten den Vorteil'
Das Alternatorsysten
Leidie volle elektrische
Motordrehzahl
daß auch bei niedriger
geschont
wird und somit die Batterle
stung zur Verftlgung gestelIt
Funk- und
Geräte (Instrumente,
und der Betrieb der elektrlschen
Nav-Anlagen u.s.w.) verbessert wird.

.
I'

Das Arnperemeter zeigt die Belastung der Wechselstronlichtmaschine.
Sind a1le Schalter "OFF. mLt Ausnahme des HauPtschalters ' zeigt es
den Ladestrom für die Batterle an. Für jeden zusätzI5.ch eingeschalteten Verbraucher wird dle Anzeige um rfen entsprechenden Betrag steiDauerbelastung (Nachtflug, alle Funkanlagen
o.tt. Die durchschnittliche
plus
30
Anpere
2 Anpere für eine geladene Batterle.
än) beträgt ca.
'
Syste$ vor zeltDas tlberspannungsrelais ' schützt das elektrische
(1615
Vott oder mehr) oder bei Reglerfehlern.
wellJ-ger Überspannung
Bei Nullanzeige des AmPeremeters ist gemäß Absatz 3-11 zu verfahren.
lncmtTf

-7,10-

Mlndestens dreL volt werden zur Erregung der Lichtmaschlnie mit vö11i9 leerer Battedeshalb sollte
ne benötigt,
rie gestartet werden.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

HöHENMESSER
FAITRTMESSER
SCHALTER-STAUROHRHEIZUNG
VARIOI,I.ETER
STAUROHR
ENTWÄSSERUNGSVENTIL

STAUDRUC
KSYSTEM

I1ARZ
L977
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PI PERPA23-151

tu\IqERKUIiG
: Das Zusammenstoßwarnlicht
und die lrlarnblinkleuchten
sollten
bein Flug in lüolken, Dunst und Nebel zur Verneidung von Reflektionen
ausgeschaltet
werden. Das
gilt
auch für die Warnblinkleuchten
bei:n Rollen in Bereich anderer Luf tf ahrzeugle.

7 ,9 vAcuuMSYSTETq*
uncl der Fluglagekreisel
Der Kurskreisel
d.en über das Vacuumsystem angetrieben.
elektrischen
Antrieb. )

(künstlicher
Horizont)
wer(Der Wendezeiger hat einen

aus der motorgetriebenen
Vacuumpumpe, einem RegDas System besteht
dem Anzeigegerät,,
einem Filter
ler,
und den notwendigen Leitungen.
Der Vacuumregler befindet
Der
sich hinter
dem Instrumentenbrett.
Vacuumanzeiger (Suction Gauge) nuß bei Normalbetrieb
5" t Or1" Hg
prüf en , ob där Luf tanzeigen.
Wird d,iese Anzei-ge n j-cht erreieht
f ilter
schmutzLg od,er verstopft,
die Vacuumpumpe defekt oder der
justiert
Vacuumregler falsch
Anzeige kann auch
ist.
Eine niedrige
großer
bein Fliegen in
Höhe (über 1 2OOO ft)
oder bei zu geringer
Motord,rehzahl
erfolgen .

lÄffiUNCl

7 ,IA

Zu niedriger
Druck kann zux Fehlfunktion
ren t z1Jhoher Druck zu deren Zerstörung.

der Krei.sel

füh-

srATIK- UNDsTAUDRUcKANT-AGE

Fahrtmesser,
werden über das System mit
Höhenmesser und Variometer
Staudruck und, Statikd,ruck
Beid,e
Drücke werd,en über das
versorgt.
(unter der linken Tragfläche)
Staurohr
entnonmen und über Leitungen d.urch die Tragf lächen zu den Instrurnenten
gef ührt.
Das Systern
ist mit. Ventilen
versehen, d,ie sich links unten im Rumpfinneren
befinden,
über die mögliches KondensT/,rasser abgelassen werden kann.
Auf lrlunsch kann eine Staurohrheizung
eingebaut werden, ebenso ein
zusätzliches
Vent,il zur Entnahme von Statikdruck
bei Ausfall
d,es
geöffn€t,
Primärsystems.
Wird das Ventil
werden Fahrtmesser,
Höhenmesser und Variometer mit statischem
Druck aus der Kabine versorgt.
Das Sturmf enster und dj-e Frischluf tdtisen müssen geschlossen,
Heijedoch ON sein. Der Höherunesserfehler
zung und Scheibenenteisung
ist dabei geringer
als 50 ft oder auf einem Hinweisschild
extra
ausge$rj.esen.
Zum Schutz des Staurohrs und seiner öffnungen
te SchutzhüIle
be j.m Parken stets anzubringen.

rcH'TifIi-öN
H"::il::Tl:g:""tro11e
*

ist

die

mitgeliefer-

sj-cherstellen, daß dieser schutz

zusatzausrüs tung

-7,I2-
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FLUGZEU(j
UNDSEINESYSTEME

d j-e sich links
unten im RumpfSystem ist
mit Ventilen
versehen,
Kondens\,vasser abgelassen
inneren
bef ind€rt r über -die möqliches
werden kann.

eingebaut werden, ebenso
Auf Wunsch kann eine Staurohrheizung
bei Ausfall
ein zus äLzfiches VentiI
zur Entnahme von Statikdruck
g
e
ö
f
F
ahrtmesser t
f
n
e
t
,
w
e
r
d
e
n
W
i
r
d
d
a
s
V
e
n
t
i
l
des Primärsystems.
d
e
r Kabine
D
r
u
c
k
a
u
s
V
a
r
i
o
m
e
t
e
r
m
i
t
s
t
a
t
i
s
c
h
e
m
Höhenmesser und
m
ü
s
sen geF
r
i
s
c
h
l
u
f
t
d
ü
s
e
n
d
i
e
S
t
u
r
m
f
e
n
s
t
e
r
versorgt.
und
Das
j
e
d
o
c
h
s
e
i
n
. Der HöO
N
schl,ossen, Heizung und Scheibenenteisung
a
u
f
einem
f
t
,
o
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
r
a
1
s
5
0
henmesserfehler ist dabei
Hinweisschild
extra ausgewiesen.
Zum Schutz des Staurohrs und seiner öffnungen ist
f erte SchutzhüIJ-e beim Parken stets anzubrigen.
Bei der Vorflugkontrolle
abgenonrmen wird.
Schutz

7,II

\

sicherstellen,

die

mitgelie-

daß dieser

NTBER E T T
I NS T R U M E N

ist so gestaltet, daß es all-e Instrumente,
Das Instrumentenbrett
sowohl für VFR als auch für IFR aufnehmen kann. Die Instrumente
voneinander getrennten
Gruppen angeordnet.
sind in zwei deutlich
befinden sich a1Im oberen linken TeiI des Instrumentenbrettes
l-e Flugj-nstrumente,
im unteren Teil alle Triebwerksinstrumente.
Schaltern im fnEin Regelschalter
rechts neben den elektrischen
ein
d
i
e
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e
n
b
r
e
t
t
b
e
l
e
u
chtung
schaltet
strumentenbrett
Seite
l
i
n
k
e
n
d
e
r
a
u
f
R
e
g
e
l
s
c
h
a
l
t
e
r
und regelt
sie. Ein ähnlicher
d
i
e
A
v
i
o
n
i
k
b
eu
n
d
schaltet und regelt die Navigationsleuchten
l-eu chtung .
Leuchte für fnstrumenAls Sonderausrüstung ist eine zusäLzliche
die sich an der Kabieingebaut,
tenbrettund Cockpitbeleuchtung
nendecke befindet.
Sie wird durch einen daneben angebrachten Regefschalter
Das Kartenleselichtfeneingeschal-tet und geregelt.
ster wird durch einen Schieber geöffnet.
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ufl
Die VordersiEze Jassen sich nach vorn oder hinten verstellenr
dem Piloten und den Passagieren das Ein- und Aussteigen zu erkann auch nach vorn gekippt werLeichtern.
Der rechte VordersiLz
leichter
ein- und aussteigen
den, damit die Rücksitzpassagiere
und
höhenverstellbar
können. Auf Wunsch können die Vordersitze
Rückenlehnen und
mit Kopfstützen geliefert
werden. Verstellbare
serienmäßig eingebaut.
Arml-ehnen sind bei den Vordersitzen
D i e h i n t e r e n S i t z e l - a s s e n s i c h s e h r l e i c h t ' h e r a u s n e h m € Dr d a s i e
mit Schnellverschl-üssen auf dem Boden bef estigt
sind.
'Irüunsch
Die Vordersitze
haben serienmäßig Dreipunktgurte,
die auf
geliefert
auch für die anderen Sitze und als Automatikgurte
h/erden können. Der Rückhaltemechanismus für die automatischen Schulübertergurte
Ziehen und Festhalten
Iäßt sich durch ruckartiges
prüfen. Der Gurt muß einrasten und daft sich nicht bewegen, bevor
er losgelassen wird. Bei normalen Körperbewegungen wird der Gurt
aus- und einfahren wie nötig.
(nicht automatischen)
müssen
A N M E R K U N GD: i e f e s t e n
Schultergurte
nach den Anlegen so eingestellt
werden, daß der Pilot
al-le Bedienorgane (Tankwahl-schalter, Klappenheb€1,
Trimmung u.s.w.)
erreichen kann, ohne daß die Betriebsbeeinträchsicherheit
der Gurte (Rückhaltefähigkeit)
tigt
wi-rd.

-

7,I3

\

Das Fl-ugzeug hat einen Gepäckraum in dem 90 kg Gepäck befördert
werden können. Er hat ein Fassungsvermögen von 680 Liter
und ist
von innen und von außen durch eine 5OBx558 mm große Klappe zugänglich.
zur Sicherung der Ladung sind Haltegurte
verfügbar.

GEPAcKRAUM

ACHTUNG Abschnitt

7.I4

6 Gewicht

und Schwerpunkt

beachten.

H E r z u Nu
GN DF Rr s c H L U F T

Frischluft
wird von den Luftleitblechen
des Triebwerks
über einen Schlauch
geführt,dort
zur Auspuf fummantehlrg
erwärmt und zu
einem Verteil-erkasten
geleitet.
Die erwärmte Luf t wird dort
einmal über Schläuche
zu den Scheibenenteisungsdüsen
und zum anderen

NOVEMBER
1982
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Stahl geDie Auspuffgase
werden d.urch ein S)'stem aus rostfreiem
vorn j-n der i'Iound erwärmen dabei die durch eine öffnung
leitet
und über eine Luftführung
zur Auspuffeingeströmte
torverkleidung
Luft für die Kabinenheizung,
die Scheibenummantelung geführten
und die Vergaservonrärmung.
enteisung
Die l'lotorverkleidung
daß der l.lotor unter allen
ist so konstruiert,
gekühlt, wird.
auch ohne Kühlklappen
normalen Betriebsbedingungen
Der Oelkühler
Teil des Motors.
befindet
sich am linken
hinteren
die durch die öffnungen vorn in der MotorverDurch die Kühl1uft,
geführt
und über Luftleitbleche
kleidung
eingeströmt
wird, werden
unter allen
l.lotor und Oelkühler
ausreinormalen Flugbedingungen
chgnd gekühlt.
Für den Winterbetrieb
unter
bei Außentemperaturen
1O"C muß im Luftführungssystem
eine Oelkühlerplatte
angebracht
werdenr urn zrJ starke Kühlung zu vermeiden.
Vorn rechts
iJn unteren
Teil Cer }lotorverkleidung
ist die Eintrittsöffnung
für die Vergaserluft.
festem Einstellist ein Sensenich 7 4DM6-O-5O nit
Det Propeller
winkel . Der Sensenich-Propeller
hat einen Durclrnesser von 188O nun
und eine Steigung von 1524 Inm. Die Steigung ist bei 7 5Z des Durchnessers gemessen. Der Propeller
ist aus einer Aluminiumlegierung
gefertigt.
unter den unterschiedlichsten
Um die max. beste l.Iotorleistung
Bedingungen zu erreichen,
mit dem Lycoming
sollte
sich der Pilot
Betriebshandbuch
vertraut
machen.

7 ,4 moroRBED
I ENELEi4Et,rrE
Der Motor wird mit zwei Hebeln eingestelltr
dem Gemisch- und dem
Gashebel . Beide bef inoen sich in einer Konsole Erm f nstrumenten(Abb. Seite 7.3) und sind von Pilotenbrett
und Copilotensitz
gleich
gut zu beCienen. Die an d,en Hebeln bef estigten
Verbindungsseile
z1r den Reglern sind zur Mj-nderung der Rei.bung mit Tef 1on
überzogen.
Der Gashebel wird zur Einstellung
der Motordrehzahl
benutzt,
wähgeregelt
rend mit dem Gemischhebel das Kraftstoff-Luft-Verhältnis
und, d.urch Ziehen an den unteren Anschläg,
der Motor abgestellt
wird,.
An der rechten Seite der Konsole befindet
sich ein Feststellhebel
mit dem der Gas- und Gernischhebel gegen unbeabs ichtigte
oder selbgesichert
ständige Einstellungsveränderungen
werden können.
für
Der Bedienhebel
neben der Konsole.

-7 ,2-
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Das Fahrwerk der PA 2B-161 ist ein nicht einziehbares Fahrwerk in
Bugradanordnung. Es besteht aus zwei Cleveland 6.OOx6 Haupträdern
und einem Cleve1and 5.OOx5 Bugrad. Bei max. Abf luggewicht ist ej_n
bar
Reifendruck von 1 ,7
(24 PSI) bei den Haupträdern und 2,7
bar
(:o PSr) ueim Bugrad notvrendig .
Das Bugrad ist durch Betätigung der Sei tenrpderpgdal e und der Fußspitzen-BremspeCale
in einem Bereich von 60" (3ö" zu jeder Seite)
steuerbar.
rn der Bugradsteuerung ist eine hydraulische
Flatterdämpfung eingebaut.
Eine Federeinr ichtung
innerhalb
des Sej,tenrudersystem
hirft,
das seitenruder
neutrar
zu harten und. übernirunt
die Seitenrudertrimmung.
Die Ferderstreben
(hydraulisch,
pneunatisch)
sind bei normaler Be(Leergewicht prus Kraftstoff)
lastung
83 mm beim Buqrad und ll4 tTrn
bei den Haupträdern ausgefahren,
Das Hauptfahrwerk
ist mit einer hycraulischen
sche ibenbremsanlage
versehen, deren Bedienung durch di.e an den sei tenruderpedaren angebrachten Fußspitzenbrenspedale
oder durch Betätigung des Hand_
griffs
für die Feststellbremse
erfolgt.
Bremszl,linäer sind über
jedenr Bremspedal ünd in der Nähe des ttauptbrern-sgri. f f
s angebracht.
Der Behälter
für die Bremsflüssigkeit
befindet
iich im Mötorraum
oben links
am Brandschott.
Die Feststellbremse
ist mit dem Hauptbrems zylinder
verbunden und.
vrird mittels
eines Handgriffs,
der sich in äer l.titte unter dem
rnstrumentenbrett
befindet, betätigt.
An den Griff
ist ein Feststellknopf
angebrachr.
\

Nach dem Parken z rrn Feststell,en:
Knopf drücken, Handgrj-f f ziehen,
tösen:
Handgriff

7,6

ziehen

und nach vorn

Knopf

loslassen.

clrücken.

srEUERUNGSSysrEl"lE

Ein Doppelsteuer
gehört zu der standardau s rüs tung des Flugzeugs.
steuerorgane
und Ruder sinil über steuerseile
mitäinander
ierbunden.
Die gesamte hori-zontale Fl-äche (stabilisator)
arbeitet
als Höhenruder. An der Hinterllante
des RuCers sind Trirnmklappen angebracht,
die eine Doppelf unktion ausüben, n:imlich Trimmung ää= rIu!zeugs
um die Querachse (Pitch) und Reduzierung der Steüerkräfte.
Die
Betätigung erfolgt
durch das zwischen den Vordersitzen
angebrachte. Handrad. h'ird das Handrad nach vorn gedreht ergibt sicf,, daß
die Flug zeugnase runter geht , wird es j ecloch nach hinten gedreht

JUI{t1981
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geht die Flugzeugnase hoch. Der Stabilisator
sorgt, bei gegenüber
Leitwerken
konventionellen
verkleinertem
Wiederstand
und Gewicht,
für bessere Stabilität
und Steuerbarkeit.
Arn SeiE.enruder ist eine Seitenrudertrlmnklaope
angebracht,
die
durch Eetätigung
des Xnopfes an der Konsole unter der Instrumen(Abb. 7.3 ) eingestellt
tenbrettmitte
werden kann. Im Uhrzeigersinn gedreht ist die Flugzeugnase nach rechts getrimmt,
im Gegenuhrzeigersinn
nach Iinks.
Die Landekl-appen werden mit einem Hebel, der sich zwischen den
Vordersitzen
befindet,
verstelLt.
Sie lassen sich in <irei positionen,1O, 25 und 40 Grad, rasten.
Beim Ein- und Ausfahren der Landeklappen ändert sich <ier Anstellwinkel
des Flugzeugs,
erforclerliche
Korrekturen
können durch Trinunen oder durch Verstellung
däs
Höhenruders vorgenonrmen werden. Zum Einfahren,
Knopf am Ende des
Klappenhebels
drücken und Hebel langsam nach unten lassen.
Eine
Federeinrichtung
verringert
die notwendige Kraft.
[V[RSIC[Tl

7,7

Bei Benutzung der rechten Landeklappe als Tritt
zum Einoder Aussteigen unbedingt sicherstellen,
daß die Landeklappen voII eingefahren
sind., denn nur dann ist sie
verrieqelt.

KRAFTSToFFSYSTE
i ;(. .I , i

s

t
t

Das Fassungsvermögen der beiden Kraftstofftanks
je 95 Libeträgt
je G8 Liter) , davon sind 4 iiter
ter (bis zur winkelmarkierung
pro
Tank nicht
ausfliegbar.
Die Tanks sind mit Schrauben und l"luttern
in den Tragflächen
befestigt
und können zur Wartung und Inspektion
leicht
ausgebaut vrerden.
Der Tankwahrhebel befindet
an der Kabinenwand. Er hat

sich
drei

Tank, L= linker
"R= rechter
hahn) "FUEL OFF". Zum Austätigt
werden .

links
unter
Bins tellmögl

de,n rns trumentenbre
ichkeiten:

tt

Tank und die Ausstellung
(Brand(OFF) schalten
muß die Sperre be-

Für den FaIJ., daß die motorgetriebene
Kraftstoffpumpe
ausfällt,
ist eine zusätzliche
elektrische
Kraf ts toffpunrpe eingebaut.
Die
Kraftstoffpumpe
elektrische
muß beim Start,
bäl aer Landung und
bel-m Tankumschalten
stets eingeschaltet
sein.
Die Krafts toffvorratsanze
iger,
für jeden Tank einer , sind ebenso
wie der Krafts tof f-Druckanzeiger
auf dem linken
unteren TeiI des
Ins trumentenbretts
angebracht .
A l s Z u sa t z a u s r ü s t u n g s t e h e n e i n e A n l a ß e i n s p r l t z p u m p e , d i e
lassen bei kaltem Wettef erleichtern,
sowiä absäh1ießbare
deckel zur Verfügung.

-7,6-
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ANLASSEINSPRITZPUMPE
ELEKTRISCHE
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FILTER
TANK9IAHLSCIIALTER
RECHTER TANK

LINKER TAI{K

ZE IGER
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ANLASS-SCHATTSCHÜTZ

ANLASSERSCHALTER
ANLASSER

IGARREN-

ANZUNoEN
KABINENLEUCHTEN

HAUPTSCHALTSCHT'TZ

L--

----J

AUSSENBORDANSCHLUSS

A},lPEREMETER

ALTERNATOR
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Absatz
8.1

Handhabung €rmBoden

8.1

8.2

Vtartung des Luftfllters

8.2

8.3

l{artung der Bremsanlage

8.2

8.4

hlartung des Fahnrerks

8.4

I .5

l{artung des Propellers

8.5

8.6

Oel

8.5

8.7

Wartung der Kraftstoffanlage

8.5

8.9

Relfendruck

8.5

I . 10 Wartung d,er Batterle

8.6

8.1 1 Winterbetrleb

8.8

Vteitere ausfilhrlLche
!{artungsanweisungen
ftlr dle PA 28-161 zu entnehm€Dr das bei
erhältlich
ist.

stnd
jeder

dem Servlce Manual
Plpervertretung
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8 .1
a)

Ziehen und, Schieben
Das Flugzeug läßt slch
im Gepäckraum verstaut
bewegen.

der Bugradgabel,
am Boden mLt Hilfe
werden kann, manuell oder maschinell

dle

gezogen darauf achten, daß
I{ird das Flugzeug maschinell
m'RJ-tctfTl
hinaus gedreht
max.
Lenkradius
den
das Bugrad nicht über
da das zu Beschädigungen oder Zerstörung
wird,
rads oder seiner Steuerung führen kann.

IÄffi]

Flugzeug

nicht

ziehen

\,.tenn die

Ruder gesichert

d'es Bugsind.

l4üssen Schlepptaue verwendet werden, slnd sie an den FederbeiDie
nen des Hauptf ahrr,verks' so hoch vrie nög1ich zu befestigenmindestens 5 m über Bug oder iteck hinausrel-chen,
Taue sollten
damit das Schleppfahrzeug eJ-nen ausrelchenden SicherheitsabPerson zur
sich eine qualifizierte
stand hatr außerdem sollte
Betätigung der Bremsen im Flugzeug befinden.
b) Rollen
von Halter beauftragDas Flugzeug darf nur von qualifizierten,
ob der
werden. vor dem Rollen überprüfen,
ten Personen gerollt
frel lst.
dann langsam Gas 9eund der Rollbereich
Prop-Strahlben und lrie folgt verfahren:
1.Einlge Meter roIlen
brense) .
2.Lelchte
3.Bei

und Brensprüfung

Kurven ausf{lhren,

unbefestLgten

4.Bei unbefestigten
Kies, Sand u.s.w.
schädigen.

durchfilhren

um dJ.e Steuerung

(Fuß- und Hand-

zu prüfen.

Bahnen' Löcher und Querrinnen

veÄeiden.

Bahnen' hohe Drehzahl vermel.den, damlt Steine,
nicht angesaugt \^terden'und den Propeller be-

zu and.eren Flugzeugen
4.Auf entsprechenden Sicherheitsabstand
Elntiteiser einsetzen.
Hindernissen
achtenr
notfalls
einen
oder
Annerkung:

Der wenderadius beträgt
bl-s zur Flächenspitze.

9r15 m gemessen vom DrehPunkt

c) Parken
daß das Flugzeug vor extremen VletBeim Parken sicherstellen,
terbeäingungen ausrelchend geschützt ist und andere Flugzeuge
nicht gefährdet. Das Flugzeug möglichst in den WLnd stellen
anziehen, dazu Hebel ziehen
und Handbremse (Feststellbremse)
Knopf drücken. (Zum Lösen-Hebel ziehen und nach vorn lassen.)

I'IARZ
L977
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nlcht
Darauf achten, daß di-e Brensen beim Feststellen
und
entsPrechenI'rost
bei
daß
sie
oder
slnd'
überhitzt
nicht festfrieren.
der Feuchtlgkelt

Höhen- und Querruder können durch einen um das Steuerhorn gegeslchert werden. Das Seitenruder wird
legten Slchärheitsgurt
die Landeklapmit
dem Bugrad gehalten'
duich seine Verbinäung
gesichert.
pen sind voll eingefahren
d) Iterzurren
v'erden ' dazu
das Flugzeug verzurrt
Bel längerem Parken sollte
Oesen anHeck
entsprechgnde
am
und
sind unler den Tragflächen
Boden anzum
von
45"
viinkel
in einen
gebracht. Die Ankerselle
t'rerden
verwendet
Seile
nicht synthetische
falls
iringen.und
lose lassen, äamit sle sich zusanmenziehen können
ausräicheld
ohne Schaden zu verursachen.
fAJiTUpG I Keine Knoten verwenden, die bei Belastung zusanunenziehen. Bei extremen I'iindgesch\^tLndigkelten das Fahrwerk zusätzlLch durch Ankerseile si-chern und das Seltenruder
feststellen.
mit einer Schutzhül1e abgedeckt sein und
Das staurohr sollte
fa1ls nötig Bremsklötze vorgelegt vterden. Alle Türen schließen'

8,2

w A R T U NDG
E sL U F T F T L T E R S

Der Uotorluftfilter
muß aLle 50 Stunden oder unter ungilstlgen
Bedlngungen öfter,
gerelnigt
eventuell
täglich
werden. Dle Luftfllter
sind nLcht teuer und es sollten
deshalb zum sofortigen
Austausch lmmer elnlge vorrätlg
seln.
Der Pilter 'beflndet
slch vorn lm unteren rechten Teil des Motorraums und ist wle folgt auszubauen:
1. Die rechte Selte der MotorverkleJ.ilung öffnen
2. Die vier Befestigungen der Fllterabdeckung lösen
3. Abdeckung abnehmen und f'llter
herausnehmen
4. Filter
kontrollieren
und beL BeschädJ.gung oder starker Verschmutzung sofort erneuern
Anlage ln umgekehrter Relhenfolge wleder zusammenbauen.
8,3

wARTUNG
DER BREI'TsANLAGE

Als Brensflüsslgkelt
wLrd das Hydraulik-Bremsoel
troleumbasis)
verwendet.

MIL-H-5GOG (pe-

Der Vorrat an Brensflüsslgkeit
alle 50 Betriebsstunden
sollte
kontrolliert
und wenn nötig ergänzt werden. Der Vorratsbehälter
befLndet sl-ch an der Vorderseite
des Brandschotts.
Muß das gesamte Systen neu gefüllt
vrerd,en. wLrd dLe Flitssigkelt
unter Druck
von den Radbretnszyllndern her eingeleltet,
r:m auf dlese Welse die
Luft aus dem System zu brJ.ngen.
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1 . voRRATsggHlttrER
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RECHTES BREI{S- UND RUDERPEDAL
LINKES BRET4S- UND RUDERPEDAL
RECHTER BREI{SZYLINDER
LINKER BREMSZYLINDER
PARKBREMSE
FESTSTELLKNOPF

8. LETTUNG (ETNGANG)
9. GABELKOPFBOLZEN
10 . HAUPTBREMSZYLINDER
11 . HA],TERUNG
12. DREHROHR
1 3. ;BREMS- UND RUDERPEDALE
14.IFÜR COPILOT

BREMSSYSTEM

IV1ARZ
T977
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PFLEGE
U\Dh|ARTUNb
HANDHABIING,
Ein Nachstellen
erforderli-ch.
der Bremsen ist nicht
abgenuEzt,
Gebrauch
stark
Bremsbeläge nach längerem
vterden.
durch neue Segmente ersetzt
leicht

3,4

Sind die
können sie

w A R T U NDGe s F A H R W E R K S

ist mit Cleveland
Das Hauptfahrwerk
das Bugrad hat eLn 5.OOx5 Rad.

5.OOx5 Rädern ausgerüstet'

und
Zurn Abbauen der Räder müssen die Radkappen' die Achsmuttern
die zwei Bol zen, die die Brernselemente halten r entf ernt werd,en .
Reifen und, Räder für den späteren Zusammenbau markieren.
die Luft ablassen und, d,ie Felgen nach Ausbau
Zum Reifenwechsel
der drei d.urchgehenCen Bol zen in zwei HäIf ten zerlegen.
ansind entsprechend d,er a:n Federbeingehäuse
Die Oelfederstreben
unter norgebrachten Anweisung zu warten. Die Federbeine sollten
malen Lad.ebedingungen (unbeladen, vollgetankt)
beim Bugrad 83 ntm
sej-n. (* 5 mm)
und bei den Haupträdern
114 mm ausgefedert
Werden diese Werte nicht erreicht
ist Luft oder OeI nachzufülIen.
am oberen Gehäuseteil
zurd.iese '3ber das Ventil
Falls
Luft fehlt,
r'rerden, nuß zunächst das Flugzeug aufführen.
Muß Oel nachgefüllt
geboclit werden, dann dle Luf t aus der Druckkalnmer ablass€rl r clas
ausbauen und durch die entstandene öffnung OeI nachfülLuftventil
des Hauptf ahrder Ferderbeine
d,as
OeI beim Auf füllen
Damit
Ien.
werks bis zrun Gehäuseboden laufen kann müssen die Federbei-nscheund d,as Federbein rnindestens 254 nm max. 3O5 mm ausgeren gelöst
des Bugrad,s muß zum Nachfüllen
f ahren werden. Die FeCerbeinschere
gelöst
mehrmals ein- und
Bei
Federbeine
EinfüIlen
werden.
nicht
ganz
Bei
um die Kamrnern zu entlüften.
eingefahrenem
ausfahren,
und Luf t auf f illlen.
Federbein Ventil
einsetzen

Zum Aufbocken des Flugzeugs sLnd zwei HydraulJ-kheber zu verwenden,
zu bringen sind.
dIe unter die Aufbockpunkte unter den Tragflächen
vor dem Anheben ist das Rumpfheck mit 25o LBS (113 Kp) zu belasten.
Die Lenkarme zwischen den Ruderpedalen und dem Bugrad lassen slch
schraubgelenke einstellen.
Dle
an beiilen Enden durch verstellbare
Einstellung
erfolgt
normalerwelse am vorderen Ende und ist rLchtig, wenn Bugrad und Seitenruder mLt der Längsachse des Flugzeugs
in Neutralstellung
slnd.
übereinstjmmen und die Seitenruderpedale
kann ilberprilft
werden Lndem das Flugzeug bei
Die Elnstellung
Seitenruderpedalen
hJ'n und her geschoben wird, das
zentrierten
Bugrad muß geradeaus Laufen.
Das Bugrad Iäßt sich in einem Berelch von max. 3oo+2o zu jeder
Seite bewegen und lst durch elnen Pendelanschlag begrenzt.Die
eingestellt
Anschläge mussen sorgfä1ltlg
werden, so daß dLe PedalSeitenruder
seinen Anschlag erreicht.
arrne anschlagen nach dem das
garantlert.
Seitenruderausschlag
Nur dadurch ist ej.n voller
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wARTUNG
DEs PRoPELLERs

Der Spl-nner und. die Stützplätte
sollten
regelmäßig gereinigt
und
auf RLsse. untersucht
werden. Vor jedern Flug lst der Propeller
auf
Kerben, Riefen oder Korroslon zu ilberprüf en. l{erden solche BeschädJ.gungen festgestellt,
sollten
sie so schnell wie nöglich durch
einen Fachmann beseLtigt
\rerden damlt keine ernsten Schäden oder
gar Unfälle auftreten.
Die Rückseite des Propellers
mit mattsoll
gestrichen
Farbe
sbh!'rarzer
werden, urn Reflexlonen
zu unterblnden.
Regelnäßiges Reinigen und Wachsen verhlndert
Korroslon.

E,6 oEL
(8 guartb) die MlndestDle nax. Motorfüllmenge beträgt 7,5 Liter
(2 quarts).
menge für den sLcheren Betrl-eb 1st 'l ,9 Llter
Das Oel
sollte
a1le 50 Betliebsstunden,
bei ungünstlgen Bedingungen öfter,
gewechselt welden, wobei die folgende Aufstellung
beachtet werden
soIlte .
Temperalur
über 1 5"C
von -2 bis gZo[
von -1 I bis 21"C
-124C
unter

8,7

Einberei.chs
SAE 50
SAE 40
SAE 30
SAE 20

Oel

Mehrbereichs
Oel
SAE 40 oder 50
SAE 40
SAE 40 od,er 2OW-3O
sAE 20$r-30

DERKRAFTsToFFANLAGE
wARTUt{c

Die Kraftstoffllter
sind alle 50 Betrlebsstunden
zu reinlgen.
Ftir
rreitere Anwelsungen und HLnweise bezügllch der l{artung und Instandhaltung de! Kraftstoffanlage
lst eln Wartungshandbuch für die PA
28-161 anzuwend,en. Dieses Handbuch wLrd ln Jeder qualiflzlerten
Piperwerkstatt
bereitgehalten
und kann dort eLngesehen werden.
Es darf nur Kraftstoff
nit ml"ndestens 1OO,/130(1OO LL) Oktan verwendet werden, da sonst Motorschäden entstehen könnten. Die maximale Füllmenge Jedes Kraftstofftanks
beträgt 95 Liter.. Das Elnfilllen
tlber die El-nfüllstutzen
erfolgt
auf der Oberseite der TraggefüIlt,
flächen. Werden die Tanks nLcht vollständlg
sollte der
Kfaftstoff
links und rechts gleichmäßig verteilt
werden.
Ftir das Entvässern
4.

8,8

von Leitungen,

Fl1ter

und. Tanks sLehe AbschnLtt

RelFEr'rDRUcK

d,er ReisoIIte
Um eine lange Lebensd,auer der Reifen zu qrreichen
(24
Kp/cmo
Haupträder
1
PSI)
und
des
Bugrads
immer
fendruck dgr
,69
(
3
O
R
ä
d
e
r
H
e
r
s
t
e
l
l
e
r
PSI) betragen. Die
sind vom
bei
2111 Kp/crlo

JAI\UAR
1978
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geändert
hleran
sollte
nichts
vterden.
der Montage ausger.tuchtet,
die Räder
von Reifen oder Schläuchen
sollten
Nach der Erneuerung
zu verme j.den.
hterden um Vibratl-onen
wiederum ausgetduchtet

8.9

DER BATTERIE
wARTUTIG

sich hinte:: den GePäckraurn und ist durch
befindet
D5.e Batterie
leLcht zugängEntfernung einer Klappe an der Gepäckraunräckseite
lich .
eine Plastlkleltung
ist aus Plastlk und besitzt
DernBatteriekasten
Verschlußklappe
sollte von
verschlossen
Die
ist.
dle normalerwelse
ZeLE zu Zeit geöffnet werden, um eventuell angesammelte F1üss1gkeit (2.B. Kondensrntasser)ablaufen zu lassen. Der Flüssigkelts$rerden, er darf
so1lte regelmäßig kontrolliert
stand der Batterle
Zum
NachfüLlen
Schllngerplatte
reichen.
nicltt über die
4g destllSäurehemit
verwenden.
Der
Ladezustand
kann
elneln
iTiertes wasser
ber geprüft werden.
Muß die Batterle
begonnen und mit
pfohlen.

3.10

der Vorgang mit 4 Ah
aufgeladen werden, sollte
2 Ah beendet werden. Schnelladen wird nicht ern-

P F L E G ED E S F L U G Z E U G S

a) ReLnigen des llotorraums
der zilndmagnete mit
vor de'n Reinigen dle Entlüftunqsöffnungen
eindringt.
nern Klebeband, abdecken, äamit kein Lösungsmlttel
1. Eine große v\lanne unter das Triebr^terk stellen
auf zufangen.
sige Relnigiungsmittel
das Triebrverk
2. Bei abgebauter verkfeldung
einsprühen oder bürsten.
nigungsnittel
lF0'ßitH-fl

mit

ei-

um das überschüsf,ösungs- oder Rei-

die vacuumnicht in den Alternator'
Das Lösungsmlttel
sPritpumpe, ilen Anlasser oder die Luftansaugöffnungen
zen .

5-1o Minuten eLnwirken lassen,
3. Das Mittel
und den Motor trocknen lassen.
Motor nicht
s u n g fs m i t t e l

in Betrieb
verdunstet

anschlleßend

abspülen

setzen bevor überschüssiges Löoder sonst wie entf ernt ist.

4 . Klebeband, von den Zündmagneten entfernen.
Steuer- unC Bedienungselemente,
5 . AlIe
Schmierplan abschmieren.

-g ,6-
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b) Relnlgen der Front- und Seltenscheiben
Ein gewisses Maß an Sorgfalt
ist geboten,
sauber und klar zu halten.

PLexlglasfenster

urn die

Folgende Behandlung wird empfohlen:
1. MLt klaren h'asser abspüIen, groben Schmutz nLt
nen.
2 . I.!it sch$tacher Seif enlösung \^taschen, dazu eln
einen Schwammbenutzen. Nicht reiben!

der Hand entfer-

weiches

3 . Oel r Fett oder Rückstände von Abdichtungsmasse
chen kerosingetränkten
Lappen entfernen.

mit

iEHTm|Keiner1eiBenzin,keinA1koho1,TeLrach1or-Koh1enstoff,
Verd.ünnung, Azeton oder Fensterreinigungsspray

Tuch oder

einem hrei-

benutzen.

4 . Nach dem Reinigen
eine dünne Schi-cht Hart\^rachs auf tragen
die Scheiben mit einem weichen Tuch polieren.

und

5.

Stärkere
l(ratzer
oder kleine
Beschäd.igungen können mit einem
Feinschleifmittel
beseitigt
werden. Di-e behandelten Stellen
'arieder geglättet
müssen mit einem Poliermittel
werden.

c)

Reinigen

des Fah:*rerks

Vor dem Reinigen
des Fahrwerks müssen Räder
werd,en. (Plastj-kfolie
oder dergleichen)
1 . Auffangwanne
2. Lösungs3.

unterstellen.
Reini-gungsmittel

aufsprühen

oder

bürsten.

5-1O Minuten einwirken
lassen,
eventuell
besonders verschmutzte
mit viel
Stellen
Reinigungsmittel
abbürsten,
dann absprühen
oder -spülen und trocknen lassen.

4. Abdeckung
5

oder

und Bremsen abgedeckt

entfernen

Nach Schmierplan

abschmieren.

d) Außenreinigung
Das Flugzeug sollte
nur ml-t milder Seife und Wasser gewaschen
werden, da scharfe Putzmlttel,
alkallsche
Seife oder Detergentien
dle Oberfläche beschädigen und dle Korrosion begünstigen können.
BeLm Waschen wle folgt

verfahren:

1. Losen Schmutz abspüLen.

snRZ1977
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2 . Dle Seifenlösung
Bürste

mit

PIPTRPA23-161

einem Schwamm, weichen

auftragen.

3 . Hartnäckige

Oel-

und Fettstellen

nrit

Tuch od,er vreicher

benzingetränktem

beseitigen.

4. Flugzeug

gründlich

5 . Zur Konservierung

abspülen.
des Lacks

kann jedes

gute

Cet werden.
Eine dicke
verringert

Lappen

Autowachs

wachsschicht
an den VorCerkanten von Flächen
den Lackverschleiß
in diesen Bereich.

e) Innenreinigung
Die rnnenverkleid.ung,
Sitze und Teppiche lassen
delsüblichen
Haushalts- oder Autoreinigungsinittel

verwenund p,.uder

sich irnit den hanreinigen.

-

I CHTI stennbare Reinigungsnj.ttel
LVCRS
-l

vernei<len.

3 , 1 1 t , t rN T E R B ErTERg
Für
bej.
für
nuß
d.er

den Betrieb
bei kaltem fletter
ist eine Platte
verf rigbar, d,ie
einer Tenceratur
von 1o"c oder clarunter
in der ansaügöffnung
die Luft zun Oelkühler
angebracht werden soIlte.
Die platte
bei über 10" OAT unbedingt
entfernt
sein, sie kann dann in
Kabine aufbewahrt
werd.en.

E s wird ' dartiberhinaus , ernpfohlen beim VJinterbetrieb
den Ausrüstungssatz
f rir das Motorentlüf tungsrohr
zu installieren.
Dieser
ist als zus äEzliche Ausrüstung bei j edem Piper-Händler
erhältlj-ch

-8,8-
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Selte

Absatz
und Begriffsbestimmungen

9.1

9, 1

Abkürzungen

9 .2

AutoFlite

9 .3

AutoControl

III

9.5

9 .4

Elektrlsche

Trimmung

9.8

9.5

ELT

{3,L

9.3

II

ii*n,*ru'd'/cr4,r

9"10
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9.1

uNDBEGRIFFSBEsTIMI4uNGEN
ABKüRzuNcEN
dLe in dlesenr Abschnltt

Abkürzungen uncl Begrlffe,
haben folgende Bedeutung:

werden

'.

ON

- ElN-schalten

OFF

- Aus-schalten

lLs

- Instnrmenten-Anflug-Systen

IIDG

= Steuerkurs,
des Nav-KoPplers bel
auch BetrLebsart
der Steuerkurs von AP autonatLsch gehalten wLrd.

DG

- Kurskeisel

AP

= Autopllot

ir#:i:i$:'."
ä:Fi#:;!.il::i:liqäii:ä.Firlu
bar)

-

vervendet

eLne grö8ere

Enpf lntlllchkeLt

aufwelst.

vOR

- gKw-Drehfunkfeuer

oBS

- Kurswäh1er

cDI

= Ablageanzelger

LOC

= Landekurs

RSV

- Rllckkur8

ESI

- Eorlzontal-Sltuatlon-Darstellungsgerät

LOc Noxlt

= Betrlebsart

ales Nav-KoPplers

fllr

normale

LOC RET'

= Betrlebsart

dea Nav-Kopplers

fllr

lLs-nückkurs-Anflug

lnbound

= anflug

auf elne Nav-Anlage,

outbound

= Abflug

von einer

RolI

'

pltch

g Beuegungen um dle Querachse

I\RRZL977

des voR-AnzeJ.gegterät
beJm voR-Anzelgegeräts

des ILS
des ILS

Nav-Anlage,

Belregungen unr dLe Längsachse

den Flugplatz
den Flugplatz

ILS-AnfIüge

u.s.w.
u.a.vr.

(ouerlage)

-9,1-
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:

e

Oer'EL1' bef,indet

''

-.

."'

.sfqh im hinteren

deädr{ffir*inidUrvO'HAerkänt4
drei

Schrauben

befestigüen

!;

. h

TeiI

des Rrrrapfes etwa

Platte

auf

d,er rechten

ln' Eöhg

,
sirf'er mit --''Rumpfseite.

zugängtich 'nach Sntfertlett

:Kopf,r sö' daß'Dfe';Efel pliasLiksbli?aubn*tr frusett' e$rten gg€etllLf,zt,en
's"iiÖh
mft noriü*Ien sährarrühsgeg€nständen wie Sbhlüssen, Täste
herausdtrehen lassch€nfieids€i odef e\ientuefif einer Münze leicht
rWür.--1k4'eug't'
dfe Köpfe irn
können
Fand
ztrf
f*t
Reiri'pässerideg,
seii,,'
rn'it jefle'ln, gee,tgnet.en eegEnstand abgesehlaEen werden.
NotfäI}
'

,

{ . i

. .

i

j

- . ; -

i.n Fbrn ein€f elngeD'er SEnder lrat etnb e:lgone, Stäörrüüeri$ofguüg
ver-'
baraten Eaüüeri,sr. defen'-lreUensdlauef, auf, dem Sendertlpenscüifd
mGrkt. lgt. öie Batt@rs,e i,st E$äteüens aür detr dort angregebenen Da''
üun1', nach denl tienutaen {-n 6ineln, NOtf all r nagh einer Gesamttestäett von mehf als einef Stunde od'ef' nach unbeabsichüigteln Betrieb
v6n unbekanrrtes Eauer zu vrÖc'trseln,
OFf ' ARI{I oN
Aü Gerät befindet, sich e5.n1 üriü'den Dezeichnungen
'rAR![n i.st der Sender auf
verseüener Scha1t€f,. In der Stellung
das heißt, der ELT sendet ausge4utomatischen Betrieb gestell.t,
durah den Aufschläg des F'lugzeugs ein SiEnal bis entweder
löst -girtäii"
9eteer ist oäer der sätratter in die oFf-st,ellung
äia
biacfrt wurde. Die ARM-positüon wird bereits bei:n Einbaut geschaltet und sollte. niCht verändert werden. Die ON-Elnstelluhg- kann
Serrder benutzt
gewähLt werd,enrwen,pdas Geräb als transportabel.er
oder
nfcht automatisch einschaltet
üfra, das Gerät ilri Notfall
beim Funktiöns'test.
vorm ARMDie OF'F-Position trSt vor dem WeChseln der Batterie,
'
schalt6n.rw€Dfr das Gerät in Betrieb war und zum Ausschalten ein
zu st,ellen.
ON
welchen GrUnd auch imnerrauf
Falls der Schalter,aus
gesehaltet
wAr, muß er zunächst auf, OFF und dann erst
aus d'er ONwefden. Wird ARM direkt
äuf AR$,Igeschäl.tet
senden.
wlrd def, ELT trotzdem weiter
Position-gewähtt
angebracht r so daß d'er
ist e j.n Fernschalter
Im lhstrumentenbrött,
\rtefden kann. Auch dieser
geschaltet
ELT auqh aus dem Cockplt
mit ON, AUTO/ARMr OEF/
bezeichnet
hat drei Steilunöen,
Schalter
ergeben sich nur in
ahren
Betriebsverf
in
den
Anderringen
RESET.
ON sein muß rum den ELT OFF
soweitT daß d.er FlugzeUghauptschalter
hat d'er
zu scfrätt@n. Für einen-von Flugzueg unabhängigen Betrieb
ELT eine seperate A,ntenne.
muß überprüft
Bei jeder Vorflugkontrolle
Dazu eines
Gründen sendet.
irgeädwelchen

-9 ,10-
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Anhangzum Flughandbuch
fur

pA-28 - 1oo
PA-28 - 161
PA-28 - 180
PA-28 - 181

Petersen
AviationInc.
Minden/NE,
USA

$ ä 2 ij ä $ fr
w-Nr. z'-6z1bis28-1760,zs-1.61bis28 -4377
w-Nr. 2g-7716001
bis 28€11600iund höher
w-Nr. 28-6z1bis28-1760,28-1761
bis 28-s8s9,
28-7105001bis287505261
w-Nr. 28-2090001
bis 28-7990626,
28-8090001
bis 28{s90001u. höher

Kennzeichen:
D - EECP

Werk-Nr.: 2l8- 8ll62-+2

DieserAnhangmussdemoffiziell
genehmigten
Flughandbuch
desobeneingetr-agenen
Flugzeugs
beigefügtsein,wenndas Ftugzeug
durchEMZ-Nr.:SA 1231modifiziert
wurde.
Diein diesemAnhangenthattenen
Informationen
ergänzenoderersetzendiejenigen
des
Originalhandbuches
nurin denfolgenden
Bereichen.
FürBeschränkungen,
Verfahren
und
Leistungsangaben,
die in diesemAnhangnichtenthalten
sind,ist dasOrlginalnandbuch
zu
konsultieren.
Beschränkungen
/ Limitations
Kraftstoff:
Gr

Zusätzlich
zu den im Original-Flughandbuch
aufgeführten
Kraftstoffen
sind
folgendeKraftstoffe
zugelassen:
unverbleiter
Automobilkraftstoff
nachDINEN 229 Roz gg
Unverbleiter
Automobilkraftstoff
gemäßASTMSpezifikation
D-43gmiteinem
g1 Oktan(ROZ+MOZ)|2
Antiknockindex
von mindestens
Verbleiter
Automobilkraftstoff
gemäßASTMSpezifikation
D-43gmiteinem
Antiknockindex
von mindestens
91 Oktan(ROZ+MOZ)12
Das MischenmitAVGAsFlugzeugkraftstoff
ist gestattet.

Anmerkung: Es dürten nur Kraftstoffemit einem Atkoholgehaltvon maximali%
verwendet
wercien! Falls dreselnformation nicht vorliegt bzw. dreser Kraftstoff nicht
vertügbar ist, tnuss AVGASgetandwerdei (entsprechendden Angabendes
Flughandbuches).
Kraftstoff nach DINEN 228 kann biszu 5 % Atkohol enthatten!

Beschriftuns:Jrrem-ffin:rffii:ü3y."i?"T'iflffirräist
anjeder
rankeinfünöffnuns

Iv
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Am Instrumentenbrett
, im direktenBlickfeld
despilotenist folgendesHinweisschild

anzubringen:

Normalverfahren/ NormalProcedures

I

Tankwahlschalter

: StartundLandung
aufTankrechtsdurchführen
,wennAutobenzin
oderein
GemischausAutobenzin
undAVGAS100LL venrendet
wird.

Kraftstoff- Planung

: DieTankwahlschaltung
sollso gewähltwerden, dassbeiVenruendung
vonAutoBenzinundeinerAussentemperatur
(oAT)vonmehrals30" c ein KraftstoffVonatvon mindestens
% desBehältervolumens
für dennormalen
Betrieb
verbleibt.

Kraftstoff-Zusatzpumpen

: Es sind2 elektrisch
betriebene
Zusatzpumpen
( nr. 1 undNr.2 ) eingebaut
,
die durchSchalter
am Instrumentenbrett
eingeschaltet
werden.
EinedieserPumpenmussbeiRollen, Start, steigflugoder Landung
eingeschaltet
sein ( Schalter
oN ). Währenddesneiseiugäs,ausreichender
Kraftstoffdruck
vorausgesetzt
, kanndiesePumperrig.i.hattet werden
(Schalterstell.ung
oFF ). Vgl.auchBeschränkungen
lLimitations im
Originalhandbuch
desFlugzeuges.
Zurgleichmässigen
NutzungOörPumpenim Interesse
derBetriebssicherheit
wirddiewechselweise
Venrendung
der pumpenempfohlen.

Funktionskontrolte : Batterie-Hauptschatter
einschalten
unddiePumpenNr. 1 undNr,2 nacheinander
derPumpenvor
einschalten
. JeweilsFunktion
durchHörendesäumpenlaufjeräusches
unddes
demAnlassen
Kraftstoffdruckes
jederPumpeüberprüfen.
Pumpewiederaüsschalten.

Notverfahren/ Emergencyprocedures
Fallsausunbekannten
GründenderKraftstoffvorrat
im rechtenTankweiniger
als T, seinsollte, kannausnahmsweise
dieLandung
mitdem linkenTank
ausgeführt
werden.
Vom Luftfahrt-Bundesamt
genehmigt:
t,-
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Notverfahren

kann der AutopLlot von Hand ilbersteuert
oder durch
1. Im Notfall
Drtlcken des Knopfes am steuerhorn oder des AutoFllte-llaupt'
ausgeschaltet
welden.
schalters
des systems
2. In Stel-g-, Sink- und Reiseflug kann ein Augfall
elne Querlageänderung des Flugzeuss von 6O"und einen Höhenverlust von 32O ft verursachen, vtenn nicht Lnnerhalb von 3 Sekunwerden.
Cen Gegerrnaßnahmeneingeleltet
oder nlcht kann eln AusfaLl eine
Bei.rn Landeanflug aufgesqhaltet
von 20 ft vervon 15" und elnen llöhenverlust
luerlageänderung
ursachen, wenn nLcht innerhalb von 1 Sekunde GeEen:raßnahrneneLngeleltet
werden.
d) Normalverfahren
1. Vorflugkontrolle
Autopllot-Hauptschalter

- ON

nach links
Ouerlage-Steuerknopf
obachten ob sLch das Steuerhorn

und rechts drehen - dabei beln die gleiche Rlchtung. dreht.

Bei elngeschalteten
AutopLlot Steuerhorn nach links und rechts
drehen - zur tlbersteuerung sollte
nur eine gerl.nge Kraft nötLg
sel.n
- OFF und das Steuerhorn drehen ljrtr sicherzuAP-Hauptschalter
daB der Autopllot
ausgeschaltet
stellen
wlrklich
ist.
2. In Flug
Zum Aufschalten:

,

Zun Ausschaltens

Prllfen ob der Querlage-Steuerknopf
in "neutral'r PosLtlon ist dänn den AP-Hauptschalter
oN.
AP-Hauptschalter

3. Kursänderung
Mlt den nTlinmo-Knopf

-IANIJAR
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- OFF

im l{endezeJ.ger Drlf tkorrekturen
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eLnes konstanten
Erreichen
Steuerkurses
vornehmen. Den Querlage-Steuerknopf
entsprechend
der gewtlnschten Kurve drehen.
DurchEinste11ungdesKnopfeä*{f'.äf1i'd'.6ä9tffiffi\frnru..,
:er- ",
elne gleLchblelbende
Kurvänlage
und fiiöhgd3chüLndtgkett
reicht'diese1bstverständ11ehzu.j9QerZel.tdurchDrehendes'
Knopfes verändert
oder aufgehoben' üäiden Bil_!1,'.,
'
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4. VOR-Kurssteuerung
"".t'!-:'l*'-,,., 1
in "neutial"
Querlage-Steuerknopf
bringr{n und d,urch !
rfobition
Drücken des Knopfes VOR-Kurssteiuerung aufschaltenr
Das Flug- ;
zeug wl-rd jetzt
auf dem VOR-Kuts'getpl.ten-,dermli der NAV 1
Anlage (oder NAV 2 wenn mlt elhenr-ttatV=vtahlschatrter.' ausgerüstet)
eingestellt
rnlssen VOR'-Kuris-und Steue&Eurde. Zum Aufschalten
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"Trimm" -Knopf
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c) Notverfahren
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dÖs AUTOFTITE " II

15 5 KIAS (Autopilot
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beto elner::Geschwindigkeit

V.r^) 'verboten ; i Deir"AutopiLöt :muß bei start

übef : '

von Händ llbersteuert
öder dutch
kann der Autopllot
1. Im Notfall
AutoFlite-HauprtKnopfes
am
Steuerhorn
oder
des
des
Dräcken
'
ausgeichaltet
werden.
schalters
Sink- und Reiseflug kann ein Au5fa11 des Slzstems
2. In Stelg-,
elne Ouerlageänderung des Fluqzeuss von 6O-und el-nen Höhenverlust von 32O ft verursachen, vtenn nLcht lnnerhalb von 3 Sekunwerden.
d.en GegennaßnahrneneingeleLtet
"'/

eine
oiler nicht kann ein Ausfall
BeiJn Landeanflug aufgesqhaltet
2uerlageänderung von 15" und einen Hähenverlust von 20 ft verursachen, wenn nicht innerhalb von 1 Sekunde Gegemaßnahnen elngeleltet
werden.
d) Normalverfahren
1. vorflugkontrolle
Autopilot-Hauptschalte!

- ON

nactr links
Ouerlage-Steuerknopf
obachten ob slch das Steuerhorn

und rechts drehen - dabel beLn die gleiche Rlchtulrg. dreht.

AutopLlot Steuerhorn nach llnks und rechts
Bel eingeschalteten
drehen - zur lJbersteuerung sollte
nur eLne geringe Kraft nötlg
seLn
- OFF und das Steuerhorn drehen um sicherzuAP-Hauptschalter
daß der Autopllot
wirkllch
ausgeschaltet
ist.
stellen
2. In Flug
zum Aufschalten:

Zun .Ausschalten:
--,

Prllfen ob der Ouerlage-steuerknopf
Ln "neuPosition
tral"
ist dänn den AP-Hauptschalter
oN.
AP-Hauptschalter

3 . Kursänderung
Mit den nTrlrm"-Knopf
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Erreichen
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entsprechend
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4. VOR-Kurssteuerung
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Querlage-Steuerknopf
bringr{n und d,urch !
rfobition
Drücken des Knopfes VOR-Kurssteiuerung aufschaltenr
Das Flug- ;
zeug wl-rd jetzt
auf dem VOR-Kuts'getpl.ten-,dermli der NAV 1
Anlage (oder NAV 2 wenn mlt elhenr-ttatV=vtahlschatrter.' ausgerüstet)
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rnlssen VOR'-Kuris-und Steue&Eurde. Zum Aufschalten

kursumt1o"].lÜbere'Tt1mmpa9.g"b:1"*lf-l"'-oenj
': ':

L:

'---'''{21 -.i-.-; '.

'r,.'

ri

,

,,.+
, 'j
7;l-T-.n.
lndllchkelt
Um dl,e Emp_f
zu .verqrö3drrr-',: :Ffin l}.ug; auf dem Landekursdes1isoders'ennerwi'ins&ffa
ueu:{i6.:Mi6Ä-Kurssteuä]--

rung

"Trimm" -Knopf

drücketi-.

;*5,.*'R$chtungetülmmung. beibeba.Il,en -bej.,"al4ea-+rr.teI'ü"t€Jf-Betrj.ehlarten.
e) Lej-stungen

: "-' r' -'

(siehe Abschnitt
Die Leistungsdaten
fI-Betrieb
nicht beeinflußt.

5) werden

durch

den AutoFlLte

GTX™ 328

Mode S Transponder

pilot’s guide

© Copyright 2007
Garmin Ltd. or its subsidiaries
All Rights Reserved
Except as expressly provided herein, no part of this manual may be reproduced, copied,
transmitted, disseminated, downloaded or stored in any storage medium, for any purpose
without the express prior written consent of Garmin. Garmin hereby grants permission to
download a single copy of this manual and of any revision to this manual onto a hard drive or
other electronic storage medium to be viewed and to print one copy of this manual or of any
revision hereto, provided that such electronic or printed copy of this manual or revision must
contain the complete text of this copyright notice and provided further that any unauthorized
commercial distribution of this manual or any revision hereto is strictly prohibited.
This manual is written for software version 5.00 or later, and is not suitable for earlier software
versions. Some differences in operation may be observed when comparing the information in
this manual to later software versions.
Software License Agreement

BY USING THE GTX 328, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS
AGREEMENT CAREFULLY.
Garmin grants you a limited license to use the software embedded in this device (the
“Software”) in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership
rights and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin.
You acknowledge that the Software is the property of Garmin and is protected under the
United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further
acknowledge that the structure, organization and code of the Software are valuable trade
secrets of Garmin and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of
Garmin. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer
or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative
works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country
in violation of the export control laws of the United States of America.

CAUTION: The GTX 328 should be turned off before starting or shutting
down aircraft engine(s).
NOTE: Contact a Garmin dealer for software updates.

January 2007

Part Number 190-00420-03 Rev. A

Printed in USA

Limited Warranty

This Garmin product is warranted to be free from defects in materials or workmanship for
two years from the date of purchase. Within this period, Garmin will at its sole option, repair
or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made
at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible
for any transportation cost. This warranty does not cover failures due to abuse, misuse,
accident or unauthorized alteration or repairs.
THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN
LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING
ANY LIABILITY ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. THIS WARRANTY GIVES
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.
IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR
INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. Some states
do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations
may not apply to you.
Garmin retains the exclusive right to repair or replace the unit or software or offer a full
refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE
AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.
To obtain warranty service, contact your local Garmin Authorized Service Center. For
assistance in locating a Service Center near you, visit the Garmin website (www.garmin.com)
or call Garmin Customer Service at one of the numbers shown below.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.
Phone:
913/397.8200
Phone:
44/0870.8501241
FAX:
913/397.8282
FAX:
44/0870.8501251

NOTE: The expected coverage from the GTX 328 is limited to “line of
sight”. Low altitude or aircraft antenna shielding by the aircraft itself may
result in reduced range. Range can be improved by climbing to a higher
altitude. It may be possible to minimize antenna shielding by locating
the antenna where dead spots are only noticed during abnormal ﬂight
attitudes.

The GTX 328 transponder is powered on by pressing the STBY, ALT or ON keys, or by a remote avionics master
switch (if applicable). After power on, a start-up page is displayed while the unit performs a self test.

Mode Selection Keys

OFF  Powers off the GTX 328. Pressing STBY, ON or ALT
Key powers on the transponder displaying the last active
identiﬁcation code.
STBY  Selects the standby mode. When in standby mode,
the transponder will not reply to any interrogations.
ON  Selects Mode A. In this mode, the transponder replies to interrogations,
as indicated by the Reply Symbol ( ). Replies do not include altitude information.
ALT  Selects Mode A and Mode C. In ALT mode, the transponder replies to
identiﬁcation and altitude interrogations as indicated by the Reply Symbol ( ). Replies
to altitude interrogations include the standard pressure altitude received from an external
altitude source, which is not adjusted for barometric pressure. The ALT mode may be
selected in aircraft not equipped with an optional altitude encoder; however, the reply
signal will not include altitude information.
Any time the function ON or ALT is selected the transponder becomes an active part of
the Air Trafﬁc Control Radar Beacon System (ATCRBS). The transponder also responds to
interrogations from TCAS equipped aircraft.

Code Selection

Code selection is done with eight keys (0 – 7) providing 4,096 active identiﬁcation codes.
Pushing one of these keys begins the code selection sequence. Digits that are not yet entered
appear as dashes. The new code is activated when the fourth digit is entered. Pressing the CLR
Key moves the cursor back to the previous digit. Pressing the CLR Key when the cursor is on
the ﬁrst digit of the code, or pressing the CRSR Key during code entry, removes the cursor and
cancels data entry, restoring the previous code. Press the CLR Key up to ﬁve seconds after code
entry is complete to return the cursor to the fourth digit. The numbers 8 and 9 are not used for
code entry, only for entering a Count Down time, and contrast and display brightness.

Important Codes:

1200 The VFR code for any altitude in the US (Refer to ICAO standards elsewhere)
7000 The VFR code commonly used in Europe (Refer to ICAO standards)
7500 Hijack code (Aircraft is subject to unlawful interference)
7600 Loss of communications
7700 Emergency
7777 Military interceptor operations (Never squawk this code)
0000 Military use
Avoid selecting codes 0000, 7500, and all codes in the 7600-7777 range. These codes
trigger special indicators in automated facilities. An aircraft’s transponder code is used for ATC
tracking purposes, therefore exercise care when making routine code changes!
Keys for Other GTX 328 Functions

IDENT Pressing the IDENT Key activates the Special Position Identiﬁcation (SPI) Pulse for 18 seconds, identifying your transponder return from
others on the air trafﬁc controller’s screen. The word ‘IDENT’ will appear in
the upper left corner of the display while the IDENT mode is active.
VFR Sets the transponder code to the pre-programmed VFR code selected
in Conﬁguration Mode (this is set to 7000 at the factory). Pressing the
VFR Key again restores the previous identiﬁcation code. If the VFR Key is
disabled (dependent upon installation conﬁguration) a ‘VFR Key Disabled’
message appears, to indicate that no operation took place.
FUNC Changes the page shown on the right side of the display. Display
data includes Pressure Altitude, Flight Time, Altitude Monitor, Count Up
and Count Down timers. Also displays Outside Air Temperature, Density
Altitude, Contrast, and Display (dependent upon installation conﬁguration).
START/STOP Starts and stops the Altitude Monitor, Count Up, Count
Down and Flight timers.
CRSR Initiates starting time entry for the Count Down timer and cancels
transponder code entry.
CLR Resets the Count Up, Count Down and Flight timers. Cancels the
previous keypress during code selection and Count Down entry. Returns
cursor to the fourth code digit within ﬁve seconds after entry.
8 Reduces Contrast and Display Brightness when the respective ﬁelds
are displayed (dependent upon installation conﬁguration) and enters the
number eight into the Count Down timer.
9 Increases Contrast and Display Brightness when the respective ﬁelds
are displayed (dependent upon installation conﬁguration) and enters the
number nine into the Count Down timer.

Function Display

PRESSURE ALT: Displays the altitude data supplied to the GTX 328 in feet,
hundreds of feet (i.e., ﬂight level), or meters, (dependent upon installation
conﬁguration.
FLIGHT TIME: Timer start is conﬁgured as either Manual or Automatic.
When Manual, displays the Flight Time, controlled by the START/STOP
and CLR keys. When Automatic, the timer begins when take off is sensed.
ALTITUDE MONITOR: Controlled by START/STOP Key. Activates a
voice alarm and warning annunciator when altitude limit is exceeded.
OAT/DALT: Displayed when the GTX 328 is conﬁgured with temperature
input. Displays Outside Air Temperature and Density Altitude.
COUNT UP TIMER: Controlled by START/STOP and CLR keys.
COUNT DOWN TIMER: Controlled by START/STOP, CLR, and CRSR
keys. The initial Count Down time is entered with the 0 – 9 keys.
CONTRAST: This page is only displayed if manual contrast mode is
selected during installation conﬁguration. Contrast is controlled by the 8
and 9 keys.
DISPLAY: This page is only displayed if manual backlighting mode is selected
during installation conﬁguration. Backlighting is controlled by the 8 and 9
keys.
Altitude Trend Indicator

When the ‘PRESSURE ALT’ page is displayed, an arrow may be displayed to the right of
the altitude, indicating that the altitude is increasing or decreasing. One of two sizes of arrows
may be displayed depending on the vertical speed rate. The sensitivity of these arrows is set by
an authorized Garmin Aviation Service Center.
The GTX 328’s options are normally set at time of installation. To request any changes of
the GTX 328 parameters, contact an authorized Garmin Aviation Service Center.

Timer Operation
To operate the Flight Timer:
1. Press the FUNC Key until ‘FLIGHT TIME’ is displayed.
2. If the GTX 328 is conﬁgured with Automated Airborne Determination, the timer begins
automatically when the unit senses that the aircraft has become airborne. The timer
may be reset to zero at every take off, continue accumulating time at take off or may be
controlled manually.
3. If desired, press START/STOP to pause or restart the timer.
4. Press CLR to reset the timer to zero.
5. If the timer is conﬁgured to start automatically it will stop when the Automated Airborne
Determination senses that the aircraft is on the ground.

To operate the Count Up timer:
1. Press the FUNC Key until ‘COUNT UP’ is displayed.
2. If necessary, press CLR to reset the Count Up timer to zero.
3. Press START/STOP to begin count up.
4. Press START/STOP again to pause the timer.
5. Press CLR to reset the timer to zero.

To operate the Count Down timer:
1. Press the FUNC Key until ‘COUNT DOWN’ is displayed.
2. Press CRSR and use the 0 - 9 keys to set the initial time. All digits must be entered (use
the 0 Key to enter leading zeros).
3. Press START/STOP to begin count down.
4. Press START/STOP again to pause the timer.
5. When the Count Down timer expires, the ‘COUNT DOWN’ banner is replaced with a
ﬂashing ‘EXPIRED’, and the time begins counting up.
6. Press CLR to reset the timer to the initial time value.

Automatic ALT/GND Mode Switching

If the GTX 328 is conﬁgured for Automated Airborne Determination, normal operation
begins when take off is sensed. When the aircraft is on the ground the screen automatically
displays GND. The transponder does not respond to ATCRBS interrogations when GND
is annunciated. When a delay time is set in the Conﬁguration Mode, the GTX 328 waits a
speciﬁed length of time after landing before changing to GND mode.
Failure Annunciation

If the unit detects an internal failure, the screen displays FAIL. When FAIL is annunciated
no transponder data is transmitted.

Mode S Data Transmission

In addition to 4096 code and pressure altitude, the GTX 328 is capable of transmitting
aircraft identiﬁcation, transponder capability and maximum speed range. “Aircraft
Identiﬁcation” is commonly referred to as FLT ID (Flight Identiﬁcation). The GTX 328 may
be conﬁgured by the installer to allow the ﬂight crew to enter FLT ID for each ﬂight. An
example is when air-carrier service requires changing the FLT ID.
The FLT ID may consist of the aircraft registration or a ﬂight number as agreed upon with
the local aviation authority. In either case, the FLT ID must be the same aircraft identiﬁcation
that appears in the ﬂight plan to correlate the aircraft identiﬁcation seen on ATC radar with the
correct voice call sign for the aircraft. If no ﬂight plan is ﬁled with the aviation authority (as
may be permitted by regulations), the FLT ID entered is the aircraft registration marking.
When ﬂight crew entry of the FLT ID is not required, the installer conﬁgures the
system to report the aircraft identiﬁcation according to local aviation requirements. In this
conﬁguration, alteration of the FLT ID by the ﬂight crew is not possible.
Entering a Flight ID Number

When conﬁgured for FLT ID PWR-UP ENTRY at installation, the ﬂight crew must enter
the Flight ID before the GTX 328 will operate. After the ﬂight crew enters the correct Flight
ID, the aircraft identiﬁcation that is transmitted in response to ATC radar interrogations is
properly correlated with the associated call sign for voice communication with the aircraft.
If the FLT ID PWR-UP ENTRY is required but does not appear at power up, contact a
Garmin authorized service center for GTX 328 conﬁguration.
No space is needed when entering Flight ID characters. When a Flight ID contains a
space, the GTX 328 automatically removes the spaces upon completion of Flight ID entry.
At system power-up the FLT ID may
appear with no number (as shown) or with the
last FLT ID entered. The cursor covers the
entire FLT ID ﬁeld.
If the Flight ID appearing at turn-on is
correct, press the CRSR Key to move the cursor
to the “OK?” ﬁeld. Press CRSR again to accept
the FLT ID. The transponder then begins
normal operation.
When no FLT ID appears or the FLT
ID must be changed, press the number keys
corresponding to the alphanumeric character
entry. For example, to enter the letter “R” press
the 5 Key four times.

Each time an alphanumeric character is entered, press the CRSR Key to move the cursor
to the next blank ﬁeld. Pressing the CLR Key moves the cursor back to the previous character.
After the complete FLT ID is entered, press the CRSR Key to move the cursor to the “OK?”
ﬁeld. Press CRSR again to accept the FLT ID.
When FLT ID entry is complete the transponder begins normal operation.
If an error is made while entering a FLT ID, press the CLR Key to back up to any point,
including highlighting the “OK?” ﬁeld. If an incorrect FLT ID is discovered after the unit
begins operation, turn the GTX 328 off. Then turn it back on again and reenter the correct
FLT ID.
Audio Alerts

(Setting options; male/female voice or tone, and volume level.)
• “Leaving Altitude” Altitude deviation is exceeded.
• “Timer Expired” for countdown time.
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Kennzeichen:
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DieserAnhangmussdemoffiziell
genehmigten
Flughandbuch
desobeneingetr-agenen
Flugzeugs
beigefügtsein,wenndas Ftugzeug
durchEMZ-Nr.:SA 1231modifiziert
wurde.
Diein diesemAnhangenthattenen
Informationen
ergänzenoderersetzendiejenigen
des
Originalhandbuches
nurin denfolgenden
Bereichen.
FürBeschränkungen,
Verfahren
und
Leistungsangaben,
die in diesemAnhangnichtenthalten
sind,ist dasOrlginalnandbuch
zu
konsultieren.
Beschränkungen
/ Limitations
Kraftstoff:
Gr

Zusätzlich
zu den im Original-Flughandbuch
aufgeführten
Kraftstoffen
sind
folgendeKraftstoffe
zugelassen:
unverbleiter
Automobilkraftstoff
nachDINEN 229 Roz gg
Unverbleiter
Automobilkraftstoff
gemäßASTMSpezifikation
D-43gmiteinem
g1 Oktan(ROZ+MOZ)|2
Antiknockindex
von mindestens
Verbleiter
Automobilkraftstoff
gemäßASTMSpezifikation
D-43gmiteinem
Antiknockindex
von mindestens
91 Oktan(ROZ+MOZ)12
Das MischenmitAVGAsFlugzeugkraftstoff
ist gestattet.

Anmerkung: Es dürten nur Kraftstoffemit einem Atkoholgehaltvon maximali%
verwendet
wercien! Falls dreselnformation nicht vorliegt bzw. dreser Kraftstoff nicht
vertügbar ist, tnuss AVGASgetandwerdei (entsprechendden Angabendes
Flughandbuches).
Kraftstoff nach DINEN 228 kann biszu 5 % Atkohol enthatten!

Beschriftuns:Jrrem-ffin:rffii:ü3y."i?"T'iflffirräist
anjeder
rankeinfünöffnuns

Iv

Ausgabe:1
FHBPA2&160
r'g

vom24.10.2001

Seite 1 von2

/4 u.,
Deutscher
AeroClube.V.
Hermann-Blenkstr.
28
38108Braunschweig

Petersen
AviationInc.
Minden/NE,
USA

s2 2 $2 E

/

LJ

Am Instrumentenbrett
, im direktenBlickfeld
despilotenist folgendesHinweisschild

anzubringen:

Normalverfahren/ NormalProcedures

I

Tankwahlschalter

: StartundLandung
aufTankrechtsdurchführen
,wennAutobenzin
oderein
GemischausAutobenzin
undAVGAS100LL venrendet
wird.

Kraftstoff- Planung

: DieTankwahlschaltung
sollso gewähltwerden, dassbeiVenruendung
vonAutoBenzinundeinerAussentemperatur
(oAT)vonmehrals30" c ein KraftstoffVonatvon mindestens
% desBehältervolumens
für dennormalen
Betrieb
verbleibt.

Kraftstoff-Zusatzpumpen

: Es sind2 elektrisch
betriebene
Zusatzpumpen
( nr. 1 undNr.2 ) eingebaut
,
die durchSchalter
am Instrumentenbrett
eingeschaltet
werden.
EinedieserPumpenmussbeiRollen, Start, steigflugoder Landung
eingeschaltet
sein ( Schalter
oN ). Währenddesneiseiugäs,ausreichender
Kraftstoffdruck
vorausgesetzt
, kanndiesePumperrig.i.hattet werden
(Schalterstell.ung
oFF ). Vgl.auchBeschränkungen
lLimitations im
Originalhandbuch
desFlugzeuges.
Zurgleichmässigen
NutzungOörPumpenim Interesse
derBetriebssicherheit
wirddiewechselweise
Venrendung
der pumpenempfohlen.

Funktionskontrolte : Batterie-Hauptschatter
einschalten
unddiePumpenNr. 1 undNr,2 nacheinander
derPumpenvor
einschalten
. JeweilsFunktion
durchHörendesäumpenlaufjeräusches
unddes
demAnlassen
Kraftstoffdruckes
jederPumpeüberprüfen.
Pumpewiederaüsschalten.

Notverfahren/ Emergencyprocedures
Fallsausunbekannten
GründenderKraftstoffvorrat
im rechtenTankweiniger
als T, seinsollte, kannausnahmsweise
dieLandung
mitdem linkenTank
ausgeführt
werden.
Vom Luftfahrt-Bundesamt
genehmigt:
t,-

4
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BezussDunkt

F1ügel-vorderkante

Bezussliniehonz.

2 Schrauben horizontal-

Bezussebene

l-99cm

Moment

Auflage

16.748,0

Rad vorn
Rad links

273,0

78.078,0

Radrechts

274,0

78.364,0
173.190,0

Korrekfuren:
ausfliegbarerKraftstoff an Bord

ausfliegbarer
Kraftstoff an Bord

r07,7

18.629,3

68r,7

r54.560.7

Höchstabflusgewicht

154.560,7

Leersewichtsdaten
*3,7,313..

inch-lbs

i-/

Leersewichtsdaten
Zuladun

1.502,9

823,0

134.209.0

