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Zu läss ige Reparatu rve rfah ren
Gegenstand:

Subiect

Reparaturverfahren unO üne*otungsar6elten niclrt afu efEhrü
Dise Technbche Uiltcfilun-g dient zur E1gänzung dleser Angaben zur
ordnungsgemäßen trurchführung dieser Aüelten.
Atlh0 maltuats af ttE ailtlü-lb mentbrpd below, inbnnefon äbaut ßpab or olertlaut rrcrts b nd evailebb.

TocoF&trrtothcaet.rat tqddhoa of $e auttlo{ft}§doflments furttE accomplbtrnent are *aeC hrewür.

Um den alfirellen Vetordnungen zu entspBchen, sjnd für dle Anwendung dle
Vercrdnungen Fesüegungen fär Reparaturen und überholungen sowie därcn
DurcMührung getioffen worden.

.Wectat$raxls f{lr den Bau von Glett- und

Untdr der Yoäusscüung, dae dle nachfolgenden UnteilüenlmE;
Arbeit auerelchendern Umfangl vorhandcn slnd und ltir dle Reinratur odär ütertrolung
zurv_adägung_stehcn, klnn1n große Reparahrren odertibertrdlungen durchgeiltlhrt
ruerden, soweitsb-von derFa. EiehelsdörferGmbH fralgegeben siäd bzrr. wäuen.
hn Efttzelnen sinü das folgende Unterlagen:
On üc_pleofltc that tre rylcttttg docm€nts are araihbh (compleE or pafia[ maior ]epals and opäard can bem& f the Ei*Etsd6rtrcmbH tm authorizcd otheraviation worl(shop§ fursüh räpairs:

l. Fichnungen und vom Herstelter ftsselegte Verfahrcnsamrvebungen.
Drawülgs äft| ptoedurcc hyed down fronr thc mannfirctuer.

2. *Grundlagen der Luflfrhreugtechnlt« tn Theorle und pzaxls'
Verlag TtN Rheinland GmbH

Allgiemelne Luflfahrtechnik tSFN{r,:l{S5fit{0G,
Flugwert EBN-t{r.:t{858${t0i-x
Triebwerk EBN-I{a:3{SSAffiOZ+
Segelfrugzeugeundto,torregler ISBN-ilr.:3€240{t35{-2

.Alrcraftlnspection and Repaif FAA Ac 4:t.ls-iA (deutsche ütersenzungl
Verlag Tl,lV Rheinland GmbH ßBN-t{r.:3-92tOS9-5i-z
(bel der NuElng dteses Dokuments lst auf die tlbereinstimmunq mit ln
Ileutschtand geltenden Rechtsvoechriften rär die tnstandil[unää ..m"nl

dc beauftragte Prtifreconat.
Thc.uüoriad irEpcclorhasiodeclb trawGightand balqnca repg( hcsto be donc.

Vorftanden §lnd, Ist diG Reparaturodeü flberäolung

f.hs eqqro@d irspedorderitle*, urirs&er t rc docürnenb rIG sufficienüy cnough-
A[ rEoair and overhau! trcrfts have tro be inspected by r tigenrcr, lnspecräianoEm"reo i,n rc

Die Be.urteilung, ob_die Unterlagen ln ausrelchendem illaß vorftanden sind,Iibernlmmt
:T,}I_d:tl$chprlitung derRe_paraturoder üterhotung beaufrragte prä@rsonat.
EB ßit nach Ahchluss der Aräeiten eine Nachprttfung ln entsprechendem'umfang
durctrz,filhren. Die Arboren srnd [n eomhucüiü bä-ti"üid;:-
lf üE above named doqnnenE ale tuft*mltyforthe nccessary rupairo."*Ääl, ä.irc oroerhaub arepGrr[tbd.
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