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Tech nische Mitteilu ng :
Erhöhung der maximalem Abflugmasse am Segelflugzeug AS-K 13 durch Ausschöpfen
des Gewichtes der nichttragenden Teile
increase of rhe maximum take-off weisht
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the non tiftins parts at rhe AS-K 13 saitptane

Gegenstand:

Erhöhung der maximalen Abflugmasse durch Ausschöpfen der Maximalmasse der
nichttragenden Teile um eine höhere Zuladung zu erreichen. Die im Kennblatt
genannten Lufttüchtigkeitsforderungen BVS und LFS (ergänzend) werden beachtet.

Subject:

increase of total weight by exploiting the weight of the non-lifting parts at the AS-K 13 sailplane

Betroffen:

AS-K 13, Kennblatt-Nr.267 (LBA)

Affected:

AS-K 13, German TCDS: 267 (LBA)

Dringlichkeit:

keine, bei Bedarf

Urgency:

none

Vorgang:

Wenn die Zuladung durch das maximale Abfluggewicht begrenzt ist und das Gewicht
der nichttragenden Teile noch nicht erreicht wird, kann die Zuladung bis zum Erreichen
des maximalen Gewichtes der nichttragenden Teile erhöht werden. Das maximale
Abfluggewicht erhöht sich analog. Dies ist um maximal24 kg (5 % des Höchstgewichtes von 480 kg) möglich. Das maximale Gewicht der nichttragenden Teile von
320 kg darf dabei nicht überschritten werden.

Reason:

The max. payload may be increased if it is limited by the max. take-off weight and the max. weight of the non-lifting
parts is not reached yet. The payload may be increased until the max. weight of the non-lifting parts is reached but by
max.24 kg (5% of the max. take-off weight of 480 kg). The max. weight of the non-lifting parts of 320 kg are not
allowed tbe exceeded.

Maßnahmen:

1. Es

ist eine aktuelle Gewichtsübersicht zu erstellen

2. Diese Gewichtsübersicht ist der Fa. Eichelsdörfer zukommen zu tassen. Dort

wird eine neue Gewichtsübersicht (Formblatt ,,Gewichtsübersicht zur TM 00314-01) mit geänderten Massen erstellt und freigegeben.
3. lm Flug- und Betriebshandbuch sind die geänderten Massen mit Verweis auf
diese TM handschriftlich zu ergänzen
Datenschild/Trimmplan im Cockpit sind zu aktualisieren
5. Die Durchführung der TM ist mit einer Freigabe im Bordbuch zu bescheinigen
1.

Actions:

2.

5.

An actual weight and balance report hast o be completed
This report has to be sent to Fa. Eichelsdörfer. Fa. Eichelsdörfer will draw up a new weight and balance
report and approve it ( Form:"Gewichtsübersicht zur TM 003-14-01")
The new weights have to be amended into the flight- and operations manual by hand
The data and weights placards in the cockpit have to be updated
The accomplishment of this technical note has to be documented together with an release to service in the
aircrafts log book

Massen und
Schwerpunktlagen:

Gewichtsänderungen siehe oben. Die Lage des Leergewichtsschwerpunktes bleibt von
den Maßnahmen unberührt. Jedoch ist zur Durchführung dieser Technischen
Mitteilung eine neue Gewichtsübersicht zu erstellen

Weight and balance:

Change of weights: see above. The position of the centre of gravity (empty weight) is not affected. Nevertheless a
new weight and balance report has to be completed
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Es wurden folgende Gewichte ermittelt:
the following weights have been determined:

Beispiel:

83,9 kg

Tragflügel rechts:

example:

right wing:

84,5 kg

Tragflügel Iinks:
left wing:

144,2k9

Rumpf inkl. Ausrüstung, Haube und Seitenruder:
Fuselage incl. equipment, canopy and rudder:

10,2 kg

Höhenleitwerk:
Elevator:

322,8k9

Gesamt-Leergewicht:
total empty weight:

Die Zuladung (begrenzt durch das maximale Abfluggewicht von 480

kg):

157,2k9

Payload (limited by the total take-off weight of 480 kg):

Gewicht der nichttragenden Teile inkl. Zuladung:

311,6 kg

Total weight of the non-lifting parts incl. payload:

Somit liegt das Gewicht der nichttragenden Teile um 8,4 kg unter dem im Kennblatt
festgelegten Höchstwert der nichttragenden Teile von 320,0 kg. Es werden jetzt hier
Zuladung und maximales Gesamtgewicht um 8,4 kg erhöht:
ln this case the weight of the non-lifting parts incl. payload is 8,4 kg below the max. weight of the non-lifting parts
of 320 kg according to the TCDS. The payload and the total take-off weight will be increased about 8,4 kg.

165,6 kg

Zuladung neu:
New payload:

Maximales Gesamtgewicht neu

:

488,4 kg

New max. take-off weight:

Diese Werte sind im Flug- und Betriebshandbuch sowie auf Trimmplan und
Datenschild mit Hinweis auf diese TM zu ergänzen.
These new weights have to be amended into the flight- and operations manual and on the data and weights
placards in the cockpit with a reference to this technical note.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

Hinweise und
Anmerkungen:

1.
2.

3.

das Flugzeug befindet sich in einem allgemeinen guten Wartungszustand
alle möglichen Maßnahmen zur Verringerung der Leermasse sind bereits
durchgeführt ( z.B. Grundüberholung, Entfernen von zusätzl. Ausrüstung)
vor Durchführung der TM wird das maximale Gewicht der nichttragenden Teile
nicht erreicht

Die Maßnahmen 1.,3. und 5. können von Personal mit entsprechender Berechtigung
durchgeführt werden. Die Freigabe der Gewichtsübersichten gem. dieser TM ist nur
durch die Fa. Eichelsdörfer möglich (Maßnahme 2.).
Die Maßnahme 4. kann von einer sachkundigen Person, bzw. dem Eigentümer / Piloten
durchgeführt werden.
Remarks:

The following conditions have to be fulfilled:

1.
2.
3.

the aircraft must be in good condition regarding maintenance
all other possible actions to reduce the empty weight have already been done (major overhaul, removal of
additional equipment etc.)
the maximum weight of the non-lifting parts is not reached yet before the execution of this technical note

The actions 1., 3. and 5. have to be completed by certifying staff. The weight and balance report may only be
approved by Eichelsdörfer GmbH. Action No. 4. may be completed by a qualified person or piloVowner.

Eichelsdöfer GmbH Flugzeugbau
Bamberg, den 06.06.2014
H.-L. Vornlocher
,,The technical content of this technical note has been approved by EASA

under approval
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