


r " 

r •• 

r 
r .. 

~r 

r 
r 
c 
[ 

[ 

r 
[ 
[I 

CL 

Gomotzig Flugzeug-
und Maschlnenbau GmbH 
HOlen 84 a, 5600 Wuppenal 2 
LBA Nr.: 1-C 39, 11-A 226 

N;octiScl\alld3mpiOr-Anl3gC 
"System Gomolzlg" 

Cessna 112 
UmrOs1anwclsung 

se.te: b 
von: 7 

Ausgaoo· 1 0.92 

Anhang zum Flughandbuch 
Cessna 172 mit Lycoming-Motor 

und Nachschall~mpfcr-Anlage "System Gomolzig" 
C172 • 606500 {74·1100) 

Oleser An hang zum Flughandbueh gohon zum Flugzcug: 

Baureihe:~ •. f.. .. 1.l..?F Kennzelcnen: 0 . E \.( e w 
Werk-Nr.: .. 1.9..9.1.......... Baujahr. !fJf?.: .. 1.?.f.'Q .... 
Kennblatt-Nr.: 539, 539a 

Es enthall aile erganzendcn lnlormationen, dlo fur den Betrieb des Flugzeuges m1t 
der o. a. Nachschalldampfer-Anlage erfordertlch sind. 
Die Angaben des 011ginalftughandbuches behalten we1ter111n ihre Gulllgke.t solern 
In diesem Anhang nlcht anders festgelegl 

Abschnin I AlLGEMEINE$ 
Oieses Fklgzeug ist mh einer Nachschalldampfer-Anlage ·system 
Gomolzig" ausgestatteL 

AbSchnitt II BETRJEBSGRENZEN 
Ole 1m Aughandbuch angegebenen Oaten sncs unverandert gultJg. 

Abschnitt Ill NOTVERFAHREN 
Die im Flughandbucll anQegebenen Verfahren sond unverancsen 
gultig. 

Abschnln IV N0RMLE VERFAHREN 
Vor11ugkontroue zusatz11c!1: 
Nachsctlalldatnpfer-Anlage auf Beschadlgun~n und festen Sitz 
prOf en. 

Abschnln V L.EISTUNGEN 
Ole im Flughandbuch angegebenen Lelslungen sind unverMdert 
gultlg. 

Abschnitt VI HANOHABUNG AM BODEN 
Ole lm Flughandbuch angegebenen Vcrtahren sind unverAndert 
gOhlg. 

Abschnin VII GEWlCHTS-UNO SCHWEAPUNKTBESTIMMUNG, 
BELADUNGSANWEISUNGEN • 
Den wageberichl entsprechend der Sche "Schwerpunln und 
Gewichr der Umrilstanwelsung crgAnzen. 

Abschnilt VIII SONDERAUSRUSTUNG, AUSRUS11JNGSVERZEICHNIS 
Bezeichnung NachschalldAmpter-Anlago "System 

GomoiZig" 
Bezugszeichnung : C172~500 
Gewocht : 5.1 kg 
Hebe :arm : 22,5 em 

LBAane~n~7 

~F£8.1993 
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FLUGHANDBUCH 
Reims/Cessna F 17 2 N 

STMTSZUGEllORICi<E:l't'S- UiiO F.lll1'RJ\GU!IGS7F:TCiiHI: 

D- £K £. tJ 

WERK -I'IR . : {'1~1 

BWJI\HR: Fehr. / f/.PO 

fLUCZl':IJC~!USTF.R : !leims/Cessnn F 112 N 

Ht:;!lSTELLtR: 
Reims A'•iation- 5.11. , 51062 ileims Cedex, Franitr~:ch 

LUF't-rtlCHTICKE:TSCRU?PE: !lorme.l- und llutzrtug7.cug 

FLUGZt.UC!':Eil!IBI.J\TT: 539a 

"liescs Flughandbuch gchorL zu dem obcn bezcichnaotcn flu£:z<>ug. Es ist st·!tz 

B Flugzeug mi tzufilhren. Oie dar in restgelegtcn Betriebsgrcnzen , An'-'O?io;>Jr.ge:l 

.1nd Vcrfahren sind vom Flugzeugfllh.r"!r nich~ zutetzt ir.l eigen<'n lnter<>!'!le sorg-

s~st einzuhelten. 

Die flngaben diescs llandbuches sind dPrn Flight Man•lal r\ir P.cirr.s/CP.s3t:a f 17.2 I• 

=d dem g(ilt igcn '::rile Cert:.i ficaLe Data Sheet No. 3A 12 b-:<~ . ucm FichP. dP. !inv i-

gabili te llo . 71 und dcm Hanuel de VoJ '!ntnommen . 

Uofang und Ar.derungss~and sind 

zeichnis zu entnehmen. 

Reims AviatiOn - S.A. 

51062 Reims Cedex 

Frankreich 

1\.l.s Betriebsl\!l·•eisung g'!rnii!l 

LJ,..,.__...,....~ 

:3 11/1 ~ 

Cll72-13GR 

bzv . d~m Ann~rung;ver-

Ub9roel zt ·l•,r•h: 
Oorn1er-Ropar1lu,. JOrf 1 ~H1 

Oberol•li~rlv!l•n 

~ooER-Pt=tA.:z:t~L 
~-N•. U -A 6Q 

2 t -Ma i 19?.0 



!)p) tP: j i 
Ausg;:~bP : :> 
Anrlcrun~~; "'. . Old. . 1 H ' l 

flughl\ndbur.h 
R~ims/C~sana F 172 N 

INHALTSVERZEICHNIS 

(Vgl . aurh ausfUhr liches Inhaltsverzeichnis v o r j~dem Abschnitt} 

ANDERUNGSVERZEICHNIS •••••• 

AOKURZUNGEN, BF.CRIFFSBESTIMMUNGEN 

ABSCHNITT I ALLGEMEINE$ 

ABSCI!NITT II 

ABSCiltnT'r ITT 

A ESC IlN T'l'T IV 

.\BSCHN JTT V 

II BSCIIN I'l'T VI 

ADSCHNI'lT VII 

ABSCHNIT'r VIII 

BF:TR H;BSGRENZEN 

NO'£VERFAHREN . • 

NORMA [£ BET!l IEBSVERFAHREN : 

BETRIEBSPRUfLtSTE • • 

BETRIEBSEINZELHEITEN 

LEISTUNGEN • • • . • . • 

HANDHABUNG AM BODEN • • . • • • • • • • • 

GEWICHTS- UNO SCHWERPUNKTBESTIIIJ.MlG , BE
LADUNGSA11WEISU!IGEN . • . • • • • • • • • • 

SONDERAUSRUSTU?IG . AUt;RllSTUNGSVERZEICHNIS • 

Seite 

i u nd ii. 

iii un•l lv 

v und v i 

1-1 bis 1~5 

2-1 bis 2- 13 

3- 1 bis 3-11 

4- 1 bis 4- 10 

4-11 bis 4-29 

5-1 bia 5- 22 

6-1 bis 6-16 

7-1 bis 7- 14 

8-1 bis 8-55 

ten vorlif'p;P.Ilflf'n Handbuch verden der lletrieb un<l die ~i:~tungen •l"G Bnu

mn~ terG Rei mn/Cnnsnn F 17?. Sky hawk nnd f 17::> Skyhnvk II bcsch r ichen . DiP. 

K"nnzP.ichnurur, "Sonrl." eines Ausrustungsteiles bcs11~t , dne dns het:-effenrlP. 

'l'P.il b"i <1-:r F' 17?. Skyhawk zur SondP.rnusrilotunp; gehort . Viele diPse r 1'ci-

1 P. z'i.hl<:n l>l"i. clcr F' 172 SkyhnwY. II wr· Stlln<lnrrlnucrij::;t.ung. 

c . . I ) . . 

c r 

[ I 

c' 
[ I, 

( j '·-

c' 
cl 
[ I .. , 
[ I ... 

(_ '. : I 
[ 
[I ·~ 

[~ ·-

A"soabe/ 
A'lJ'!,...runl) 

Anderunq 
I 

(Augus~ 

1977) 

Anolenmo 
2 

(August 
1978) 

F1 ''tlhnntlhowh 
u~irn~/c~~nnA F 17~ N 

:;~j In: iii 
""~P.,h''" ~' 

1\n<IPrunP. : . ''kl . l ' •{fl 

ANDERUNGSVERZEICHN !S 

(ip;,ntiPf"tP An 1.0 d~r Au .. Q!bQ/Arnloru"'' lAA - .,,..,~,nnl 

·-
~· ''"" AomP, k UOIJM'I 01hl• ': i ddvoe•tt,.~ 

\ i t> i" i \ i Motlt" It t97fl , ;;u h'!nr•h t,.,, 
1-1 . 1-?. ,_,,. nh Werk-Nr . r172016LD 
1-7 bis 1-26 
?-h his ?-6, 2-13 
3-1 biG 1-2 , 
3-h b is 3- I I , 
3-13 bis 3-1~ 
lt-1 , '•-5 bis lr-7 , 

(~~ ll- 10 , lr-12 , h- 18 , 
3o.q. 11 L-20 , L-25 bis ~-?.7 

5-lt bis 5-7 , 5-12 , ... :~ ~ 

'i-17 , rr~ MJ..ClMM-6-t , 6-ll , 
{-1 , 7-h , 7-6 , 
7-12 biG 7-1 1r , 
13- 1' 8-3 , 8-11. 
8-6 bis 8-8 , 
6-14 bia 8-33 

-1--- · -- --------
i bis v, 1-1 bis Modell 1979 , 7U beacht.on 
1-3 , 1-6 , 1-8 bis ab Werk-Nr. F 17?. 0 1750 
1-10 , 1-12 bis 1-22 {; ~-.. 1-24 . 2- 1. 2-lr 
?-6 , 2-7 , 2-9 bis ~~) .. 
?-13 . 3-1 bis .. ~ .!.,: 

3-3 , 3-5 bis 3-7 , 
3-11 bis 3-17. 4-2 

I · : 
4-4 bis h-1 1, 4-13, 
4-Jh , lr-16 . h-18 , 
4-1? , L-22 bis h-26 
5-1 , 5-3 , 5-h , 5-6 , 
~-7 , 5-9 , 5-10, 5-12 
5-13 , 5-15 , 5-16 , 
5-18 hiR 5- 2;:> . 6-3 
biq G-7 , 6-9, 6-10 . 
7-1 , 7-5 bis 7-14 . 
8-1 , 8-) bis 1)-49 . 
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ANDERUNGSVERZEICHNIS 

fop:inderlo 
Moi le" 

i hi~ vi. 
1- 1 ' 1 -~ hi & 1-9. 
1-11 hi~ 1-25; 
2-h biG ?-7, 2-11 ; 

3-11' 3-13 bi r. 3· 16 j 
h-~. ~-6 bi~ h-11, 
lr-15 biG lt-29; 
5-3 bi:; 5-Q, 
S-12 his 5-11t , 
S-18 l>iG 5-?2; 
6-1 , 6-6 bi& 6-16; 
7-Q, 7-1;>; 
fi-1 bi" 8-55 

~nl;n der Au~q~b•/~n<lrron? 
Oc••r4<unq•n 

Horl~ll 19AO, 7.U bcnr.hten 
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siwt o1ttrelt .. int:n :;enkr·•·r.htP.n Stri"h :vn l\ul\cnr·nno1 •lcr· Gri I.<' 
k<•nrot.\ ir·h p;rmnr.ht. 
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ABKURZUNGEN 

CI\S 

!AS 

TAS 

VA 

VFE 

VLF. 

VLO 

vtiE 

v 
riO 

C~tlihrl\ted 1\irspce.!l_" Bt>ril'ht.ip:t.P flup:fS"!whwinoliRkeiL fliP~~~ .. 

richt.igtc Flul'.gcsclwi.ndigkeit iHI. Rleich tl<"r n•H•.r7.eip;t.t•n fo'l"p;

gesch"indigkcit , bPrichtigt urn ~:inu~u- unrl ln:;l.nttnrnl"nl'r·hl<'r. 

Sie en tspnch t der 'Jnhrcn l"lup:P;P~rhw i nd i p.k~ it in clrr· flnnn•d.

mosphii.re in MI'Presh·:lhe. 

Indicated Airspeed • anP;CM!ip:tc Fl<Jgv.n-;r.hvinrliP,kPi 1. . r;.--;rh•:irt

digkeit ein<!s J,uftfl\hn.cup:s ~etnii.B Fnhrt.me&sE'rnn7.e i~e nnrh 1\~

richtigung um den Instrumentenfehler . 

True Airspeed= wahre Flup;l(esch.,i.n<lip:keit: nic Geschwin•li~~;k~it 

ewes Luft.fohrzeugs reJntiv zur ungestOrt~l\ Lun, •:l.h . <li<! um 

Hohe, '!'P.mperatur und Komprc,;sibilitiit bcrir.htip;te CAS. 

Maneuver in~ " Hanoverg.,schwi nu tgkP i I.: llochsl.7.11l iiss jp.n Gt~

schwimligkeit, bPi dcr selbot bci mAximRler R•t<lerh<>l.i\t lR•tn~t, •Inc 

Flugzeug ni.cht Dberhcansprucht vird. 

~la.xinrum F!_np F.xtcno.I~~-Speed = Jli\chnt.zuliir.siKe GP~~hwir~•li~<:lv•il. 

bci in ewr bentimmte Stellung nuS!';('rnhrf'llen I'Jiip;clkJnrr"" · 

Mnx imum LMdins Gear F.x_t.!.rl!!!!.d_Sp.£Cd = Hiich:; I. wl ii:;~ i p;e c-:~r.hvi ,.. 

digkeit , bci. dcr· rlns F'lugzeup; mit. Ausgefohr•mern fAhn:.,rk !' ichPr 

geflogen werdcn kann. 

Maximum L1m!}ing Gear Ope rutin& Speed = lloch"t.7." Liiss ip;P r. .. srhw <n

tligkl'it , b('i <l~r rlns Fahrwerk sici>P.r nus- un<l cins"r"hr"n ""r·l~n 

knnn . 

rlever Excee.£._~eed • 7.tt1iissi~" 11-khst.p;eschvin.Jiv.keit., •li<' ;u 

kein~m Zeitpunkt ube•·'lr:hritt('rt "t:rtlen •lnr·f . 

~toxirn\~~Stru~\-:.!"11 i.:t;\ng~~fl~~ ~ ll(;,:ll~t 7.•11 ii~~ ip,.. llr i :-;"P'.""~t·h..,in

clirtkPit , tlic uicht iiher::chrit.tr.n \Jt:t•o.len •l'lrl' null~•· iu nrhir,rr l.uf'l. 

untl nuch dnnn nur· unter Vorsichl. 

'/-.. 
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SciLe: vi 
1\usr,abe: ::? 

Flughnntlburh 
Reims/C;csn~ F 17~ U 

Anrle r"ung 1 . ()k 1.. 10'(') 

vs 

vso 

EGT 

Stn)li~pced = Ubenichgeschwinrlir,k<?it. Ollrr l{ering:;Le nt.rLige 

Cecr.hwirhiigkeit, bei dcr tins Lurt. f11hrzeug 110ch stcu~'rbnr i~t . . 

St11lling Speed= Uberziehp;eschwinrligkcit otlcr ~crini!:.Le sl."t.irle 

Cc:.chwin<liekcit , bei rlPr dns Flut~zrut: in dt•r l.unrlr·kortl'it:uraLion 

noc:h steuerbar ist . 

Exhaust C~>s Templ'raturc = Abgnstemper·ntur. Temperntur der 1\bgase. 

DrJ zwischen Abgastl'mpf'ratur und Krnftstoff/Luft-Vcrhiiltnis eine 

direkte Beziehung besteht, erfolgt die Armeinstellung des Cemi

schl'll h.i\ufig unter llc?.Ugnnhme auf die Spitzenahgnstemperntur . 

BEGRIFFSBESTlMMUNGEN 

l.ccrr.e••icht 

StandArrl
lerr~cwicht 

Crund
gewi.c:ht 

Nutzlnst 

Zulndung 

VORStCH'r 

1\CIITtJN(; 

AN MER K 11111; 

Stan~nrdleergewicht plus Sonderausrustung und nicht ausfliegbarem 

Krnftstoff, aber ohne nblallbnre Olmenge . 

Leergewicht abzuglich Sonder::~usribtung . 

l.cergPwicht plus •rricbwerkol. 

Grwicht von Insassen, Fracht und Cepiick . 

Oifferenz zwischen St::~rtgcvicht oder ggf. Rampengewicht und 

L<'crr.ew icht . 

Detricbsverfahren, -tcchniken usw. , clie zu Korperverletzung oder 

'l'od t'iihrrn konnen, w~nn sic nicht sorgfiilt.ig b~>achtet "erdcn . 

OcLriebsver·fl\hl·en , -technikcn usw., die zu lleschiidie;ungcn der 

Ausriictunv. fiihrcn konncn, wenn sic 11icht !;Ort~fiilti.g bP.nclltl!t 

wcr·•IPn . 

llcLriebsve, fnhrcn, -t.echnikf"n u:w., nuf •lie hr-;rmders hin~c.,ic-

5'?n vi r•L 
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Ftughnndbnch 
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::;,,i '·'": 1-1 
Ati!";P.Iltt~: ~ 

1\ntlPt"HMP. ·~, Ill- I .• 1'''(') 

ABSCHNJlT I 
r!iJra.. 

• 9'ibre 

INHALTSVERZEICHNIS 

HINWETS 

VERF'VGDARE DOKUMEN'l'E 

TYI'SCHILO UNO FNlElCODESCllli.D 

DRE!SEITENANSICllT MIT 1!1\UPTABMESSUNGEN 

Dg5CHREIBUNG U/10 KENNZ.EICHNENDE ABMg5SUNGEN 

INS'l'RUMENTENBRE'l"r 

SCHf.MA OER KRAFTSTOFFA~LI\GE 

KRI\F'I'S'l'OF'FANLAGE 

ELEKTRISCIIE ANI.AGE 

ALLGEMEINES 

SPit(' 

1-l 

t-1 

1-l 

t-lr 

1-5 

1-1) 

1-10 

1-11 

1-1 "> 

Hauptschl'lter 
Avionik-Net43chalter 
1\mpcremeter 
llech:;clsr.romgencrl\t.or-SLeuerg~rRt und llnt.eropnnnung~;wnrnleucht,... 

1-1 'i 
1-1 (, 
1- 1'7 
, _ 1'1 
1-10 
1-!\1 

Schcmn der clekt rischen Anlage 
Sicherungen und Schutznchalter 

BELEUCIITVtiG 

AuCenbeleuchtun~ 

Innf'nbPleuchtung 

KI\DlliE!llllilZUNGS-, -.BtillJFTUNGS- UND -E.11TE1SUtJCSA!ILJ\CE 

~CII1JI.TF:RG11RTE 

Kombi nio>rt." Sit.?.- untl Schult.er~urtP mit. SrH.\nntromm.-J 

FLiiCr:;LKLIIPPI\NANt..Af:F: 

1-:>fl 

1- ;>(I 
1-.'11 

1-;>'\ 

1-?fl 

1-:>lo 

1-:?o; 
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Diese Seite vurde absichtlich frei gelassen. 
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i\,.tt.~r•.anl~ :: . fu t,"!,. f •)'; ll 

ABSCHNITTI .. ~========~==~:::: __________ ., __ _ 
, ALLGEMEINES: 

HINWEIS 

Daa vorliegende Handbuch enthiilt auBer den Iletdebsnnwei.,;ungN! ,.,,..It 
eine Liete der Wartungaarbeiten und periodiachen Inapektionen eovie 

die Leiatungsdaten dee Bau111uetera Rei111e/Ceaana F 172 tl. 

VERFUGBARE OOKUMENTE 

(1) LufttUchtigkeitezeugnia 

(2) Eintragungaachein 

(3) Funkanlagenzulaaaung 

( 4) BordbUcher 

(5) Flughandbuch 

lYPSCHILD UNO FARBCODESCHILD 

Im Schri ftvechsel 7.u lhrem Flugzeng muB st.P. t.A d~GIH'n Werknlli1Uilcr !\OK"P."h"n 

verden . Werknummer , Muster, F:intr~ungszP.ichc-n un•l der Bnrh!'I.Ab<> n ~; iutl Anf 

riPm Typschild angegeben , das sich am unt .. ren Tcil <JP.c 1.i tok'!l' vordcr"n Tiir

prost.cn!' llefindet. Neben r.IP.m Typsclti ltl h~>fintl .. t, &iclo ~in Fnrhen•l.,,., c hi 1•1 , rln" 

e i ""'" Code riir den Fl\rbton der Knl'i OP.OI\IJ!lk teio1Unl( urotl der ,,,.{\pnJnr·ki Prllnp; ,, .... 

FJ.oogzc ngs enthiilt .. Ot'r Corte kann in Vr.rh\nclung mit •lPm .. j t~no:hliif(i~":nn 'rf"i ''"~"

tl\l.Og hf"nU ~7.t wP.rdon , wt>nn ll np:~hPn ilt>Pr T,ncl< i erung unrl Kn.hi.nPntWI'k.lt?i.tloonp. .,,_ 

nntiY,t. \IP.I'<l<'n. 
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Plughandbuch 
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1--- J,~5 • I 
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oax. 

Anll('ricunl)'!n: 

1. ~P~"""" i le, vonn rlo .. l1ijqn1-
spi lzM-Varn1euchlen einqc
b,.• l <_i nd. 

2. Haxi o.lh lfiihe des rluqi""I}S 
b4i eingel~~rlet1 lluglahr
v!rkiedl-rb4in, vnrs··hri lh
•~lliq 3u lqel)lllfllen R4tlen u. 
~ol ahrvcrkfo.do.rbein so vie 
c i nqeb~u ter Zu~aooens toOvarn
leuchle. 

) . Radsland 1,65 •· 
~ . Propellerbo~nfre ihe it O, XI• 
5. F1ii·Jo.lmche 16,16 .2. 

* Orehounk I 

6. K1oin~l•lr Kurvenrarllus {voe 
' Orclopunkl hi" zur ~uRr•n· 
drch•n~l'll f1iiQCI~,,i Ia), ~.)7 •. 

1-------------10,97 • I 

10it),1 ,?1 ·~ 

J\t.h. 1-1 Ur~icd t..,nn.n s iclot mit. H•J.uo~abmc:;sungen 
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Flughandbuch 
Rei111e/Ce1uma F 172 N 

Seite: 1- J 
A• 1 :·r~af•,..: , 

iinrh•rllnP. l . flk t.. 1"'10 

BESCHREIBUNG UNO KENNZEICHNENDE ABMESSUNGEN 

GESAMTABMESSONOEN 

Spannweitel 
Haximal e Liinge: 
Maximale Rober 

TRAGliERK 

Fliigelpro!ill 
Fliigel nacbe I 
V-Stellung: 
Einatellwinkel, 

QUEll RU DER 

10,9? 111 (mit ~II.I'nleu<'htcn) 
8,20 II 

2,68 II 

NACA 2412 
16 , 16 m2 
10}7 ' 

FlUgelvurzels +0047 ' 
Flugelepitze1 - 2°50' 

Flilche 1 1 ,66 m2 
Aueecblag, nach obenl zoo t1o 

nacb untenl 1'0 +1o 

FLUGELKLAPPEN 

Art der Betatigung: Elektriecb Uber SeilzUge 
Flache: 1,9? m2 
Aueechlag : 0° bie 40~ +00 -20 

HOHENFLOSSE UND HOHENRUDER 

Flosaen !lac he: 
Einetellwinkel: 
Ruder flache: 
Auascblag nacb oben: 

2,00 =2 

-}0}0' 
1,35 •2 ( einsch.lieiHich Trim'P,kla~e) 
280 +10 nach unten : 23 +'I 

i' - -- .. ~ . 

HOHENRUDERTRIMHKLAPPE 

Auaschlag, nacb oben : 

' 

. · · - 0 --., 
- 0 ··' 

280 +10 .. -oo ~ 
nach unten: 

-00 

1}0 ~10 
- 00 
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St;!'fr~NFLOSSE UNl> UJ::I'I'ENRUIJER 

Flossenfliichc: 1,26 m2 

0 , 69 m2 
qot,4 • + 1o) 

Ruder fliiche: 
Ausachlag, nach links: 

nach rechts: 
17044• ~ 1o) senkrecht zur Drehachse 

FAHRWt•:RK 

'I'yp: Festes Dreibeinfahrwerk 
Federbei n, Bugfnhr"erk: 01 - Luft 

Hauptfahrwerk: Rohrfeder 
Spurweite: 2,55 m 
Abstnnd Z\lischen llauptfahr\lerkridern und Bugfahrwerkrad: 

31 psi (2,14 bar) 
29 psi (2 ,00 bar) 
45 psi (3, 10 bo.r) 

1,65 ll1 

Bugradreifen und Druck: 5 ,00-5, 
Hauptradreifen und Druck: 6,00-6, 
Bugfahrverk federbei nd ruck: 

TRII::BWERKANLAGE 

Trieb"erk-Hersteller: 
•rrieb\lerk-Bawnuster: 

Avco Lycoming 
0-320-112/I.D 
Zulissige Kraftstoffsorten (und -farbeo): Kraftstoff: 

01: 

Flugkrnftstoff (blau) vqn 100 LL Oktan. 
Flugkraftstoff (grun) von 100 (frilher 100/130) Oktnn. 

Anmerkung 

Dem Krnftstoff kann Isopropylalkohol oder 

iithyl.englykolmonomet.hylii:thcr beigemi scht 

werden. Die Konzentration des Additivs darf 

bei lsopropylatkohol hochstens 1 Vol% und 

bei iithylenglykolmonomethyl~ther hochstens 

0,15 Vol% betrngen. Weitere Hin"eise sind 

im AhRchn.itt VI dieses Flughantlbuches zu 

fi.nd<?n. 

Empfohlene V.iskoGitit fUr die einzelnen 'l'emperatu.rbe
reiche: 

Bei einrachem Mineralol MIL- L-6082 fiir Flugtrieb
\lerke: 

SAE 50 ilber + 16 °c 
SAE 40 zwischen - 1 °C und + 32 °B 
SAE 30 z\li&chen - 18 °C und + 21 C 
SAE 20 unter - 12 °c 

Bei rilckstandfreiem IID-01 MIL-L-22851: 
SAE 40 oder SAE 50 uger + 16 °C 
SAE l!O z\lischen - 1 C und + 32 °C 0 
SAE 30 oder SAE 40 zwischen - 18 °C und + 21 C 
SAE 30 unter - 12 °C 

Vergaservorwnrmung: llaudbedie nung 
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PROPJ::LLE:R 

llersteller: 
Baumuster: 
Anzahl der 

1\J\Bl NE 

Sitze: 
Tiir!!n: 
Gepiick: 

I' 1 ugh11n•l bul'h 
R~im~/C~~AnR F 17~ N 

~~i ~.,: ,_., 
1\U:";~lllol'\; ~,. 

iin<to:-ru~~ l. Pkt. t•r;·• 

McCauley Accessory Division 
1C160/D'rM1557 

Blatter: 2 
Maximaler Durchmeaser: 
l~indes tdurchmeaser: 
Typ: 

1,91 m 
1,68 m 
Feste St~igung 

It (plus als Sonaerausrilstung 1 i eferb~~.rer Kinders i tz) 
2 
54 kp. 
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10. 
11. 
12. 
13 . 
i~. 

15 • 
16. 
17 . 
13. 
!9 . 

20. 
2i. 
22. 
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Amperemeter 
Un~erdrucklnesser 

~lte~peratura~ze~6er ~d Cldrcc~
=ess~r sowie ~af~stoffvor~a~
anzeiger 
Digitaluhr 
Drehzahlanzeiger 
?lugilbervachungsinstrumente 
?lugze~g-£i~tragungseeichen 
Hchenmesser (Zveitgerat) 
Hohenmesser mi~ Codier einrich
tung 
ADF-Peilr ichtungsanzeiger 
\'OR-An!.eiger 
T:-anspo~er 

Magnetkcmpea 
~arkieru~gsfunk!eu~leuch~en 
und -scbalter 
Funitbe.iientat'el 
?:!.:16reglerbediengere.t -
Fanqera~;e 
3pargemisehanzeiger 
Platz !'er z:~ ~aaliche Ir:stnl
mente 
A£F-i"u:lkg<;!rlit 
?:!.ugstundenzihler 
:<ar~e!U'ach 

I 

23. 

24. 
25. 
26. 
27 . 

28. 
29.- · 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37 . 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45 . 

Bedi;mknopfe fur Kabinenhei zung 
und Kabi~enbeluftung 

Zigaret~enanz~der 

z 
(J) 
-f 
:0 
c 
~ 
m z 
-f 
m 
z 
CD 
:0 m 
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jl 

?lugelkl--Schalter u. -stellungsante:ge. 
Gemischbedienkncpf 
Gasbedienknopf (mit Reibungs-
sperre) 
Notven~il fUr sta~ischen Or~ck 
Abbiendregler- ~Ui Ins~rumen~en
und Funkgerateskalen-
l euchten 
Mi krot'on 
Bedienknopfe fUr Klimaanlage 
Bedienltnopt t"iir Tllllkvahlventil 
Seitenrudertr immhebel 
Hohenrudertr~ad 

Vergaservorviirmknopt 
Elektr ische Sch&lter 
Schu,;zsch&lter 
Parkbremstebel 
Avionik-Ner.zschelter 
Unterspannungs .. ·a.:-!lleuchte 
Ziindschal.ter 
Hill'smikrofonbuchse 
Hauptschalter 
i<opfhorerbuchse 
Anlaeeinsprit:puope 
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Kra.ftstoff-

( .,.., .. ""Tr,.,, .. 1 
Kro.ftstorr-

tung 
(mit. 
Riic"-
schlag-
vcnhl) 

· Bedingung: 
Anlage dllrgestellt bei 
Tankwahlventil in Stel
lung BEIDE 

J. Zum 
" 'l'rieb

werk 

COD E 

ein:;prit:t
pumpe 

c:::J Kra.ftstoff 

c=:J P.elilf t ung 
Mechnnische 
Vcrb i ndung 

Elektrischc 
~Verbindung 

"I 

~ 
t , 

Rechter Kraft
stofftank 

AblaSschraube des 
Tankwahlventils 

_..,!!~2.,_ _ AblaBknopf 
Kraftstoff-

0 
Kraftstoffsieb-

u~ boi• ll<!tanken da~ fass~ngsver•oqen vo11 
auszunutz~n urol be io Abslnllen dP.~ rluq
zeuqs auf einer gBneiglen FUche ain Uber.' 
l~ufo.n de~ Krafbtoffs von ainu in den ~n
deren Tank •091ichs t gerinq zu halten, lsi 
du lankvahlventil entvedr.r auf I.INKS oder 
RECIITS zu :!ellen. 

. ----0 ---
-- 0 ----

C:lsbedien
knopf 

Cemischbe
dienknopf 

Triebwerk .... 
Abb. 1-3 Sc hl'ml\ der Kl'o.ftotoffanlage (Standard- und Lang,c;t.recke nt.a.nk!t) 
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KRAFTSTOFFANLAGE 

F' l11KhAnr1 h11ch 
n~imn/~Pnsnn F 11~ « 

r:,.u .... , 1-11 
""r. RtJh,-.: ;, 

iin(IPt'UnR \, Okl .. l'l'('J 

l) ie K.nlftsV>ffanll\ge dE'rJ !"lug7.CilP.;tl (l'i"'h~ Ahh . 1-3) kt:lnn ,..nt.wP.•l"r mi I, ;.l,n,ro 

dardtllnks o•ler l.nng!ltreckentnnkto t\lltl~eriJ B t.(!t. f!ein . In h<>i<lrto Fii.J l,.n h,r.t .... hl. 

die Kraft.st.offanl.age auR r.wei 'l'nnke mit. ll<!lUft.ung (.jE' '!i n'!m in .ir:<l ~no Fliip;"l. ), 

einem Vierstellunr:s-'l'ankwahl.ventil, e inem KrAft!'t.offsi,t> , Pi n»r hiJn•lt."l.i\t .iP.·· 

ten JlnlaSei nspri tz.pumpe und ei nem v .. rganer. Ang~Jben iibE"r <l'!n Krnrt.:> tu rrvnrt·nt. 

beider Anlagen sind null Abb. 1-J, e r oichtlich. 

Der Kraftstoff flieBt durch die Schwerkraft nun den 'fllnka 7.u dem mit "i\F: lllf: , 

LINKS, RECIITS, ZU'' beschri fteten Vi erstellung:;-Tankvahl vent. i l. .l, nnc:h ~~.,.l

lung des Wahlventils rlieBt der Krafts toff nus rlPm linken , rechr.Pn .,,l~r nu:~ 

be1<1en Tanks iiber ein Krafta toffsieb 7.Um Vergnser. Vom VPrgiJ.!'Pr str iimt ""'" 

Kraftstoff /Luit-Gemisch iiber Ansnug.lci t.ungen 7.u den 7.yli ndPrn . Mi t. fl nr hl\nrl

betii.tigten Anl aSeinsprit1:pumpe vi rd Krnrts toff AilS d~m Krnrtst.offsi"h ~~.~ 

s,.,ugt und in die Ansaugleitungen des Triebwerks ge~prit?:t. 

Fiir das einvandfreie Funktionieren cler Kraftst;offanlap;e iat c-i ne RPliift.unP: 

unerliilllich . Eine vollstii.ndige Verstopfung der Beliift.ungr,nnlAge fiihr~. 7.11 

vermindertem Kraftstofl'durchflul?. und p;gf. zum Stills t.and d!!!' Tr i '!hw ... rk". 

Der linke un<\ rechte Krllftstofftllnk si.nd clurch ein Deliirt.ungsr<>hr mi t.Pinnrvl'!r 

ve rbunden . Der linke Kraftstofftank winl il b~r ein O<!liift•tnga rohr vqn "'" l?." n 

beliiftet. Dieses ist mit einem Riickachl agven~.i l nusgeriist'!t und tri t.t. 1\ro •ler 

Unterseite des linken F'liigels in der Niihe der F'li.igelstrebe nach auO,.n. llut\'!r 

dem weist der TnnkverschluB dea rechten Krn.ftstofrtank~; ei.ne ll'!liift.unP, ~<uJ'. 

~ 
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Oer Krn/'t.r.toffvorrt\t. wird mit zwei Kranstoffvorrat.gebern (Schwinvnern) gemea

sen {je Pinem in jcdcm Tank) und i.lber 1.wci elektrioch betii.tigte Kraft!lt.orr

vorratanzeiger nuf der linken Seite dea Instrwnentenbre·ttes angeMigt. F:in 

roter Str ich und der Dttchstabc E (empty "' leer) zeigen an, daLI der bctref

fende Tnnk leer iat. Zeigt ein Vorratanzeiger einen leeren Tank an , so 

sinu bei einem Standardtank noch ca. 6 l (1,5 US gal) und bei einem Lang

streckentank noch ca. 7,5 1 (2 US gal) nicht ausfliegb~rer Kraftstoff darin 

cnthnlten. Man dnrf 3ich nicht darau.f verlassen , dn.B die Vorratanzeiger beim 

Schieben, Slippen oder in ungewohnlichen Fluglagen genau anzeigen . 

Dei Start und Steigflug, bei uer Landung und bei Flugrnanovern mit liingerem 

Slippcn oder Schieben iat da:J Tankwahlventil auf "SEIDE" zu stellen . Die 

Kraftstoffentnnhme aus dem linken oder rechten Tank (Stellung LINKS oder 

RECI~S) bleibt dem Reiseflug vorbehalten. 

Kraftotoffvorrat 

Cesamter ausflieg- Ces amte r nicht aus-
Gesamt~nholt Tanka barer Kraftstoff , rnesoarei' "la'«rt-

alle Flugbeding . · storr 

2 Standard- Tanka: 40 US tal 3 US gal 43 US gal 

~e2 1, 5USgal = 81 , 41 = 15 1, l = 11 , 4 , 1 = 162 , 8 l 

2 Langstreckan-Tanks 50 US gal tf US g a l 54 US gal 
(Sond . ) : 

Je 2'( US gal = 102 1_ 
.. 169 l = 15 1 .. 204 1 

Abb . 1-4 Kraftstoffvorrat 
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().•j I,.: 1-1 1 
fl•l"ll;flhP: ;> 

iin•i"'''lnR \, llkl .. 1<)'(01 

Anmerkun£ 

WP.nn dna ·rankwnhlvr.n~il .im 11n.i~Pflup; 1n Stc-1-

l•mg " BEtDF.:" Rteht , !(Ann 11it> Kraft~<ti'Jff~n1.nnh

me nus den To.nks unl(lfd.chmi\1:\ i g sein , r.of~rn 

nich~ die Flilgel gennu wa~gn•cht. geh~lt.Pn 

werden . Die daraus result i P.r'lncl-:! qu.,rtRG t. i ~

kei t k~nn allmiihl i ch bel!t'i t •. i;t. wenlP.n , i nl1r:m 

mAn dAII Wahlventil auf dP.n 'rAnk im "hiirop:en<lr:n" 

Flugel sr.haltet. 

Anmerltung 

E3 ist nicht angebracht, die zum Leerfliege n 

cines Tanks erforderliche 1.eit zu brstimmcn 

und nach dem UmschaltP.n Auf den anderP.~ Tnnlt 

dieselbe Flugz.eit fur den resttichen Kraft

steff zu erws.rtnn. Die llohlraume in lJ~>i•l on 

Kraftstofftankll sind nii.mlich durr:h ei n Deliif

tungarohr (Abb. 1-3) mit.ein11ncler verl,.•nll"n , 

und es int dahP.r anzunPhmcn , das etwas Krnf't

stoff von dem einen Tank in den anrJP.rP.n iibP.r

liiuft, wenn die Tnnks nahe7.u voll sinrl unrldie 

Pli.lgel nieht wangrecht liegen. 

Die Kraftstoffllnlage iBt mit flblaBventilen 7.Ur Uberpri.ifun~ dP.s KrAftstorrs nnf 

Verschmut?.ung und richtige OktanzRhl ausgeri.iotet. Die Kr11.rtstoffllnl ~co i ,.,., vor 

dem er!ltt'n Flug des Tages und n11ch .i~em Rf:t.~nken zu ilbP.rpriifcn , und :;wl\r unt"r 

Verwenclung P.ines ProbenahmebecherR z.um AhV•osP.n von Kr~ft11t.orr nu~> <l,.n F'l iig~>l 

tnnksilmpfen und durch IW!tii.tigen des Ahl~knopfeR ~ Krnft!'t.offsi<>h, d~R iihPr 

einP. 7.up;angl'klnppe auf der rechtt>n St>itP. der 'rri ehwerkvP.rkl.,idunr. 7.np:nngl ich 

ist .. Zur Vermeidung von Kondenow~oserbilt\ung in dP.n Tnnk:-:~>?ll.t.c rln~> F'IJJP,7. P11p; 

nach jP.dem Flug aufgetnnkt werden. 



Seite: 1-1/1 
1\II!<SpbP.: 2 
AndE-r•mg 3, OH. 19'19 

F'lugh~t.ndbuch 

Rcims/Cer.nnll F 172 H 

Diese Seite vurde absichtlich freigelassen 

( 

r 
[ .. · ~ r f . .-

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 

{ r 
r~ 

r 
_____(: ,._ 

Plugh~t.n•lhur.h 

Reims/C~R"nll F 17~ N 
~Pit,p: 1-1:; 
1\ur.gn.he : '2 

i\ntl~?run~ ~. nl{ l . l'ff'l 

ELEKTRISCHE ANLAGE. 

Die elektrische Energie fur daa 21l-V-GJ.eichstromnP.t7. (!!iehP Abh. 1-) ) wi rd 

von einem 60-A-Wechaelst.romgenerator mit Riementrieb un•\ eint>r 211-V-l'al.t.ro

rie (oder e\ne llochleistungsbatterie als • Sond.) Et"liP.f~>rt.; 

die Bat.terie ist 11uf cler linken Vordeneit.e des Rrn.nils.:hott.R ei.n~ehnut. 

Die Stromversorgung der meisten allgemeinen elektriachP.n unci Sl.Uer elrokt.ro

nischen Stromkreise erfolgt uber die Primiirschiene und di P. Avioni k::;t•ht"M, 

die uber einen Avionik-Net7.schalter miteinander verbunden sind. Die Pr imnr

schiene steht. unter Spannung, wenn der llll.uptschalter eing.,schi\J tPt. i~<t. , •tnrl 

wird weder beim Einschalten dee Anlassers noch bei Vervendung einer FrE-md

stromquelle abgeschaltet. Beide Schienen stehen unter Spannung, wenn der 

Hauptschalter und der Avionik-Net~schalter eingeschalt.ct sind . 

IIAUPTSCHALTER 

rAchtung I 
Vor dem Ein- oder Aueschalten des Hauptschal

ters, vor dem Anl.assen dee Triehverks ode·r vor 

dem Antegen ei ner F'remdatromq•lelle ist der mlt 

AVN N~'TZ gekenn1.eichnete Avionilt- Net7.schnlter 

auszuschalten , um 1.u vermeiden, cla0 Gto0opan

nungen die Avionikgerate heschadigen. 

Der llauptschalter ist ein :tveiteiliger, mit dem Wort "HAUI"l'" gekenn7.Pir.hne

ter Wippschalter, der bei eingedrucktem Oh~rteil eingeschRJ.t.e t. unll hei ein

gedrucktem Unt.erteil ausgeschaltet iet. Die rechte, mit "BA'r" hc!;•·hri fte te 

Halfte des Wippschalters di ent zurn Bin- und AusschRlten der ge5nmten SLrnm

versorgung de a Bot·dnetzes, die l.inke , mit; "CEN" b'!schri ft:E-t.e HiiJ fte 7.11111 

Ein- und Au:;schnlten des Wechselstromgenerat.or!'. 
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llormalerwdr.e ooll.ten beide Hiilften des Schalters gleichzeitig ge:'!chaltet 

werden; bei Geri\tepriifungen am Boden kllnn jedoch die mit "BAT" beschriftete 

lliilfte deo Schalters auch allein auf EIN gestellt werden . Bei Frtifung oder 

Verwendung der Jlvionik- oder Funkgerate am Boden muB zuoatzlich der Jlvionik

Netzschnltcr (1\VN N~l~) eingeschaltet verden. In der Stellung AUS dcr Schnl

terhalfte "GEN" ist dP.r Wechselstromgenerator vom Bordnetz getrennt. In die

sem Fall ruht die gesamte elektr ische Belastung auf der Batterie. Bei tinge

rem Betrieb mit dem Schalter deo Wechselstromgenerators in Stellung AUS wi rd 

der Batt.erieotrom so weit verringert, daB das Batterieschutz offnet, der 

Strom von der Generatorfeldwicklung weggenommen und ein Wiedereinschalten 

des Generators verhindert wird. 

AV ION IK-NE'J'7.SCIIIIL'l'£R 

Die Stromversorgung der Avionikschiene (niehe 1\bb. 1-5) erfolgt von der Primar

schiene auc uber einen mit AVN N~ gekennzeichneten Schutzschalter , der a ls 

Kippschnlt.Pr aungebildet und links auf der Schalt- und Bedientafel eingebaut ist. 

In ober er S~ellung i st er eingeschaltct und in unterer St.ellung ausgeschal-

tet . Bci au::;get~chaHetem Avionik-Netzschalter gelangt kein Strom zu den 

1\vionikgeraten, und zwar unabhangig davon , ob der Hauptschalter oder die ein

zeluen Gerlite~;ch'llter ein- oder ausgeschaltet sind. Der Avionik-Netzschalter 

dient ferner als Schutzschalter. Wenn e!ne elektrische Storung den Schutz

schnlter offnet , wird der elektrische Strom zu den llvionikgeraten unterbrochen, 

u. d . Schut1.schall.r.r kippt automotisch in die Stellung AUS. In diesem Fall 

muB d~r Schutzscha.ltr.r ~weeks 1\bkuhlung ungefahr zwei Minuten ausgf'scbaltet 

bleiben , bevor er wieder in die Stellung E!N gP.bracht vird. 

Offnet der SchutzschRlter von neuem, darf er nicht wieder zurilckgestellt, 

d .h. ei ngescholtet verden . Der Avionik-Netzschulter konn anstelle der einz~l

nen Avionikgerii.teuchalter verwende t; verden ;. er ist vor dem Ein- odcr 1\us

("'·, 

. . : -~· 

acholtcn des llauptschalter s, vor dem Anlaoson des Triebwerks oder vor dem 

Anlegcn ei ncr fremdotromquelle auszuschalten. <~ 
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Oao l inks unten auf dem Instrumentenbrett angebrachte AmperemetP.r ~eigt dP.n 

StromfluB in Ampere vom Wechselstr~enerator zur Batteri e oder von der BnttPrje 

zum Bordnetz an. Bei laufendem Triebwerk und eingeschaltetem Rauptschalt.,r 

zeigt das Amperemeter die GroBe des L&destroms fur die Batterie an . fallR 

der Generator ausgefallen iot oder die elektrische Belastung die A•lsganga

leistuog des Generators ubersteigt , zeigt das Amperemeter die Stromentn~-

me aus der Batterie an. 

WECHSELSTROMGENERATOR-STEUERGERAT UNO UNTERSPIINNUNGSWARNLEUCJITE 

Das Flugzeug ist mit einem aus Regler und Uber-/Unterspannungswarngeber he

stehendem Wechselstromgenerator-Steuergerat ausgerilstet, das triebwerksei

tig am Brandschott angebracht ist. Zu diesem Gerit gehort ferner eine mit 

UNTERSPANNUNG beschriftete Warnleucbte links auf dem Instrumentenbrett un

terha.lb des Amperemeters . 

Bei Auftreten eirier Uberspannung schaltet das Steuergerit den Wechselstrom

generator durch Wegnahme der Stromzufuhr zur Generatorfeldwicklung automa

tisch ab. Der gesamte elektrische Strom wird dann von der Bordbatterie ge

liefert, was durch eine entsprechende Entladeanzeige am Amperemeter ange

zeigt wird. In einem solchen Fall leuchtet die Unterspannungsvarnleuchte auf, 

sobald infolge starker Belaotung des Bordnetzes die Netzsspa.nnung unter"den 

normalen Wert abfillt. Das Steuergerit kann dadurch zuruckgestellt d.h . 

wieder in Betriebsbereitechaft versetzt verden, daB der Hauptschalter auR

und dann wieder eingeechaltet vird. Leuchtet die Wa.rnleuchte nicht wieder 

auf, so hat der Generator wieder die normale Stromerzeugung aufgennmmen. 

Leucbtet jedoch die Leuchte wieder auf, so liegt eine Storung vor, und der 

Flug sollte so bald vie ~oglich beendet verden. 

Arunerkung 

Ein Aufleuchten der Unt~rspannungswarnleuchte 

oovie eine Entladeanzeige am Amperemeter kann 

auch bei Betrieb mit niedrigen Drehzahlen ·und 
gleichzeitiger Belastung des Bordnetzea er

folgen (z.B. bei Rollen mit niedriger Dreh-
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SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANLAGE 
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zahl) . In einem eolchen Fall erliacht ilie Wtu"n-

leuchte bei Erhohung der Drehzahl. Oer l!f\llpt-

achalter muCl dann nicht aua- und vieder eingP.

schaltet werden, da der Wechselatromgenerator . 
nicht infolge einer Uberspannung ausgeschaltet 

vurde. 

3eitP.: 1-19 
An:~gabe-: 2 
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Eine Prufung der UnterapannungsvarnleuchtP. kann durch EinschaltP.n der ~nde

scheinwerfer und kurueitigee Ausschalten der mit "OEN" beschriftet.en Hiilfte 

des Hauptschalters erfolien, vii.hrend man die Schalterhii..lfte "BAT" eingeschol

tet liil\t. 

SICHERUNGEN UNO SCHlfl'ZSCIIALTER 

Die meisten elektrischen Stromkreiae im Flugzeug verden durch Druck-Schutz

schalter l i nks auf der Schalt- und Bedientafel geschiitzt. Zum Schutz de >; 

Stromkreises der Wechselstromgenerator-Feldwicklung diP.nt jecloch ein mit IJEN 

beschrifteter Zug-Schutzschalter links auf der Schalt- und BedientafP.l . 7.uaiitz

lich zu den einzelnen Schutzschaltern schiltzt ein mit AVN NETZ gPkennzeichneter 

Schutzschaltt!r . der als Kippscha.lter a.usgebi ldet und links auf der Schal t- •mrl 

Bedientafel eingebaut ist , die Avioni~Anla~en. Der Zigarettenanziinder vird 

durch einen von Hand rUckstellbaren Schut:tschalter hinter dem Anziinrler und 

durch ein-e Sicherung hinter dem InstrllJnentenbret.t geschlitzt . Die Handracl

Kartenleuchte (falls eingebaut) vird durch den Schutzschalter POS LF.tl unrl 

eine Sicherung hinter dem Instrumentenbrett geachiitzt . Nicht durch Schutz

schalter geschiitzte Stromkreiae sind rler SchlieBstromkreis (AuBenbordstrom

versorgung) des Ba.tterieschiltze& sovie die Stromkreise dP.r Borduhr nnd des 

Flugstundenzihlers, fUr die Sicherungen in der Nii.he der Batterie vorhandPn 

sind. 

-'·:. 
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An den FlUgelspitzen und oben Nn Seitenruder befinden aich die Ubli 

chen Poaitionsleuchten . Ein Landeacheinwerfer oder zwei Lande/Roll-

scheinwerfer (Sond.) sind in dar Triebwerkfrontverkleidung und eine 

Zusammenato~warnleuchte oben auf der Seitenflosse angebrach t . Zu

sotzliche Beleuchtung steht mit je einer Warnleuchte (Strobe Light) an 

jeder FlUgelspitze und je einer vereenkten Einstiegleuchte _unter jedem F1Ugel 

uirekt auGerhalb der Kabinentilr tur Verfllgung. Einzelheiten bezUglich der Warn

leuchten (Strobe Lights) sind dem Abschnitt VIII dieses Fl ughandbuches zu ent

nehmen. Die Einstiegleuchten werden mit dem Schalter DECKENLEUCHTE an der Dek

kenkonsole ein- und ausgeschaltet; zum Einschalten der Leuchten iet der Scbal

ter nach rechts zu legen. Alle anderen AuBenleuchten werden ilber Wippschalter 

auf der linken Schalttafel bedient. Die Schalter sind bei eingedrilcktem Ober

teil ein- und bei eingedrilcktem Unterteil ausgeecbaltet. 
Die Zuaammenstonwarnleuchte sollte nicht benutzt werden , wenn (unbe-

absichtigt) durch Wolken geflogen wird. Dee von Waeeertropfen oder 

Teilchen in der Atmosphare reflektier te Warnlicht kann beaonder'$~bei 

Nacht Schwindelgeflihl und Verluet der Orientierung verursachen. 

INNENBELEUCHTUNG 

Die Beleuchtung des Instrumentenbretts und der Schalt- und Bedientafel er-

~=-="' , . 
\ . 

\. 

folgt durch Flutleuchten, eingebaute Leuchten und Einzelleuchten (falls 

eingebaut). Die Li.chtstarkereaelung erfolgt ilber eineD Doppel.-Abbl.eod- - .. - - - - --

regler ~ter dem Go.sbedienknopf mit einem liul3eren Drehknopf INSTR. -BRETT 

und einem inneren Drehknopf FUNK. Ein an der Deckenkonsole angebrachter Schiebe-

schalter (falls eingebaut) mit der Beechriftung INSTR.-BRETT er- ( ' 

moglicht in der Stellung FLUT dae Einschalten der Flutbeleuchtung, _ 

in der Stellung EINZEL das Einschalten der Einzelleuchten und in der 

Stellung SEIDE die Kombination von Einzel- und Flutbeleuchtung . 
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Die Flutbeleuch~ung des Instrumentenbretts und der Schalt- •1ncl Ded ient.l\f"l1 

besteht e.us einer einzelnen roten Flutleuchte im vorderen llo.n<t der Decken

konsole. Zur Benutzung der Flutbeleuchtung ist der Schieheschalter INS'rR.

BRETT an der Deckenkonsole in die Stellu~g FU.rr zu legen un<t die gewiiDR r:h

te Lichtstarke de.durch einzustellen, daB man den ii.uBeren Drehknopf IKS'rR.

BRETT des hbblendreglers im Uhrzeigersinn dreht. 

DAs Instrumentenbrett kann mit Einzelleuchtcn ausgestattet verden, eli'! ,jP

weils am Rand der zu beleuchtenden Instrumente angebracht werden und somit 

eine direkte Beleuchtung gewii.hrleisten. Zur Benutzung der Eiozelleucht.~n 

ist der Schiebeschalt~r INSTR. - BRETT an der Deckenkonsole in die StelltJng 

EINZEL zu legen und die gevilnschte Lichtstarke dadurch einzustellen, dAB 

man den iiuBeren Dreh.knopf INSTR.-BRETT des Abblendreglers im Uhrzeigersinn 

dreht. Legt man den Wahlschalter INSTR.-BRETT in die Stellung BErnE, so 

konnen Einzel- und Standardflutleuchten gemeinsam benutzt werden. 

Die Triebwerkilbervachungsinstrumente ( nur bei Einbau von Einzelleucht."!n ) , 

Funkgeriite und der Magnetkompe.B haben eingebaute Leuchten, die une.bh.~ngi~ 

von den Einzelleuchten oder den Flutleuchten ein- und ausgeschaltP.t wP.r

den. Die Lichtstarke dieser Leuchten liil.'lt eich mit dem innerP.n OrP.hknopf 

FUNK des Abblendreglers einstellen; Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um 

die gewilnschte Lichtstiirke zu erhalten. Fur Betrieb mit Tageslicht las

sen sich jedoch die Leuchten des Magnetkompasses und der TriebwP.rkiiber

vachungsinstrumente ausschalten, viihrend die Digitalanzeigen der Funkge

riite veiterhin auf maximale Lichtstiirke eingestellt bleiben. Hierzu ist 

der innere Drehknopf FUNK entgegen dem Uhrz.eigersinn in hnschJags t.~ U ung 

zu drehen und z.u prilfen, daB die Flut- und Einzelleuchten ausgeschalte t 

sind, indem der ii.uGere Drehknopf INSTR.-BRETT entgegen dem Uhrzeig"lrsinn 

in Anschlagstellung gedreht vird. 

Eine Kabinen-Deckenleuchte im hinteren Tdl der Deckenkonsole vird •lurch 

einen Schalter neben der Leuchte ein- und auoge11chal tet. Zum Einschalt."n 

dieser Leuchte ist der Schalter nach rechts zu l"lgen. 
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An den FlUgelspitzen und o~en ~ Seitenruder befinden sich die Ubli

chen Positionsleuchten. Ein Lendescheinwerfer oder zvei Lande/Roll-

scheinverfer (Sond.) sind in dar Triebwerkfrontverkleidung und eine 

ZusammenstoBwarnleuchte oben auf der Seitenflosse angebracht. Zu

satzliche Beleuchtung eteht mit je einer Warnleuchte (Strobe Light) an 

jeder Flligelspitze und je einer versenkten Einstiegleuchte unter jedem Flilgel 

clirekt a\LGerhalb der Kabinentilr zur Verfilgung. Einzelheiten bezuglich der llarn

leuchten (Strobe Lights) sind dem Abschnitt VIII dieses Flughandbuches zu ent

nehmen . Die Einstiegleuchten verden mit dem Schalter DECKENLEUCHTE an der Dek

kenkonsole ein- und ausgeschaltet; zum F.inschalten der Leuchten ist der Schal

ter nach rechts zu legen. Alle anderen AuBenleuchten verden uber llippschalter 

auf der linken Schalttafel bedient. Die Scbalter sind bei eingedrucktem Ober

teil ein- und bei eingedrucktem Unterteil ausgescbaltet. 
Die ZusammenstoBwarnleuchte eollte nicht benutzt werden, wenn (unbe-

absichtigt) durch Wolken geflogen wird. Das von Wassertropfen oder 

Teilchen in der Atmosphere reflektierte Warnlicht kann besonder~~bei 

Nacht SchwindelgefUhl und Verlust der Orientierung verursachen . 

INNENBELEUCHTUNG 

Die Beleuchtung des Instrumentenbretts und der Schalt- und Bedientafel er

folgt durch Flutleuchten , eingebaute Leuchten und Einzelleuchten (falls 

eingebaut). Die Li.chtstii.rkereaelung er folgt uber ein.en Ooppel-Abb.lend- ... --

regler unter dem Casbedienkoopf nU.t eioem ii.uBeren Drehknopf INSTR . - BRE'IT 

~;""""·' , " 
\ 

\ . 

und einem inneren Drehknopf FUNK. Ein an der Deckenkonsole angebrachter Schiebe-

scbalter (falls eingebaut) mit der Beschriftung INSTR. -BRETT er

moglicht in der Stellung FLUT das Einschalten der Flutbeleuchtung, 

in der Stellung EJNZEL dae Einschalten der Einzelleuchten und in der 

Stelluog SEIDE die Kombination von Einzel- und Flutbeleuchtung . 
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Die Flutbeleuchtung des Instrumentenbretts und der Schalt- unrl Dedient.l\f~.l 

besteht aus einer einzelnen roten Flutleuchte i m vorderen Ranrl der Decken

konsole. Zur Benutzung der Flutbeleuchtung ist der Schieheschalter lNS'rR.

BRE'IT an der Deckenkonsole in die Stellung FUll' zu legen unn die gewi.insr.h

te Lichtstii.rke dadurch einzustellen, daB man den iiuBeren Drehknopf INS'I'R.

BRE'IT des Abblendreglers im Uhrzeigersinn dreht. 

Dl\s Instrumentenbrett kann mit Einzelleuchtcn ausgestattet verden, di~ je

veils am Rand der zu beleuchtenden Instrumente angebracht verden und somit 

eioe direkte Beleuchtung gewii.hrleisteo. Zur Benutzung der Einzelleucht.~n 

ist der Scbiebescbaltl!r lNSTR.-BRETT an der Deckenkonsole in die Stelltmg 

EINZEL zu legen und die gevilnschte Lichtstarke dadurch einzustellen, daB 

man den ii.uBeren Orebkoopf INSTR.-BRE'IT des Abblendreglers im Uhrzeigersinn 

dreht. Legt man den Wahlschalter INSTR.-BRETT in die Stellung BEIDE, so 

konnen Einzel- und Standa.rdflutleuchten gemeinsam benutzt verden. 

Die Triebverki.ibervachungsinstrwnente ( nur bei Ei nbau von Einzelleucht.~n), 

Funkgerii.te und der MagnetkompaS haben eingebaute Leuchten, die unabhnngig 

von den Einzelleuchten oder den Flutleuchten ein- und ausgeschaltet wer

den. Die Lichtstiix'Jc.e dieser Leuchtcn lilBt sich mit dem inneren Dr~hknopf 

FUNK des Abblend.reglers einstellen; Knopf im Uhrzeigersinn drehen, urn 

die gewi.inschte Lichtstiirke zu erhalten. FUr Betr ieb mit Tageslicht las

sen sich jedoch die Leuchten des Magnetkompasses und der Triebverkuber

vachungsinstrumente ausschalten, vahrend die Digitalanzeigen der Funkge

rii.te veiterhin auf maximnle Lichtstarke eingestellt bleiben. Hierzu ist 

der innere Drehknopf FUNK entgegen dem Uhrzeigersinn in AnschJags t.ellung 

zu drehen und zu prUfen, daB die Flut- und Einzelleuchten ausgeschalte t 

sind, indem der ii.uSere Drehknopf INSTR.-BRETT entgegen dem Uhrzeigersinn 

in Anschlagstellung gedreht wird. 

Eine Kabinen-Deckenleuchte im hintcren Teil der Deckenkonsole vird rlurch 

einen Schalter neben der Leuchte ein- und aucgeschaltet. Zum Einschalt~n 

dieser Leuchte ist der Schalter nach rechts zu legen. 
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An der Unterseite des Jlandro.des des Piloten kann eine Kartenleuchte einge

baut verden. Sie beleuclttet den unteren Teil der Ke.bine unmittelbar vor dem 

Pilotcn und ist bei Ne.chtflugen zum Lesen von Ke.rten und e.nderen Flugunter

lagen sehr nUtzlich. Zum Gebre.ucb dieser Leuchte ist zuerst der Schalter 

POS LEU einzuschalten und dann ibre Lichtstarke mit dem gerandelten Regel

knopf einzustel len , der sicb auf der Unterseite des He.ndrads befindet. 

Eine Kartenleuchte ke.nn am linken vorderen TUrpfosten eing;baut verden . Sie 

besitzt rote und veil3e Le.mpen und k.e.nn vom Piloten so verstellt verden, dal3 

jeder gewlinschte Bereich beleuchtet vird. Die Leuchte vird durch den unter 

ihr befindlichen Schalter mit der Beschriftung ROT , AUS und WEISS ein- und 

ausgesche.ltet . Legt man den Schalt er in die obere Stellung, so erhalt man 

rotes Licht , in der untereo Stellung normales veiBes Licht. Die Mittelstel

lung des Schalters ist die Aus-Stellung. Die Lichtstarke der roten Lampe 

wird mit dem ~u13eren Drehknopf INSTR.-BRETT des Abblendreglers eingestellt. 

Die vahrscheinlichste Ursache fiir den Ausfall einer Leucbte ist eine durcb

gebre.nnte GlUhlampe. Falls jedoch samtliche Leuchten einer Beleuchtungaan

lage beim Einschalten nicht aufleuchten, ist der betreffende Schutzschalter 

zu UberprUfen. Falls der Schutzscbe.lter geoffnet ist (veiBer Knopf herausge

sprungen) und kein eindeutiges Anzeichen fUr einen KurzschluB (Rauch oder 

Geruch von verschmorter Isolierung) vorhe.nden ist, ist der Schalter der be

troffenen Leuchten e.uszuschalten, der Schutzsche.lter viedereinzudrUcken und 

der Schalter fiir die Leuchten viedereinzusche.lten. Falls der Schutzschalter 

sich vieder off net, darf er nicht viedereingedrUckt verden. 
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Di e Tempere.tur und das Volumen der Fri schluftzufuhr i n die Kahi nt k~nn 

durch Ziehen bzv. Drilclten. der mit KABIN ENHEIZ und KJ\BII'IENLUF'l' be1:eichnet~n 

Knopfe geregelt verden. 

Zur BelUftung der Kabine iat der Bedienknopf KABlNENLUFT heraus7.nzi e

hen . Zur Erhohung der Kabinenlufttempero tur um einen kleinen Betrag 

, ist der Bedienknopf KABINENHEIZ um etwo 0 , 5 bi s 1 , 0 em herauszuziehen. 

' Weiteres Heraueziehen des Knopfes erhoht die Heizleistung, dit b~i ' I 
~ 

: \ voll herauegezogenem Bedienknopf KABI NENHEIZ und voll eingellchohenllm 
I •; 

· ~ Bedienknopf KABINENLUFT am groBten iet. Iet keinft Beheiznng dtH' K t.~bi-

. ;:; ne erwUnscht, eo bl eibt der Bedienknopf 'KABINENHEIZ in der voll oi n

t\ ''}. I geschobenen Stellung. 

~ · ! .· Die Vereorgung des vorderen Teiles der Kabine mit Warm- und f risch-

' luft erfolgt durch Auslasse an einem Kabinenluftverteiler unmi 1t e l bAr 

•' \ vor den FUBen des Pilo ten und Copiloten . Der hin tere Teil d11r KAbl ne 

wird durch zwei vom Verteiler ausgehende Leitungen versorg t , wobei auf 

jeder Kabinenseite je eine zu e inem AuslaB am vorderen Turpfosten i n 

der Nahe des FuBbodene fUhrt. Warmluft zur En teisung der Windschutz

scheibe vird ebenfnlle durch zvei vom Ke.binenluf tver teiler ausgehen~e 

Leitungen geliefert, die zu EnteiBungsluf tnuslnssen am unteren Rand 

der Wi ndschutzscheibe fUhren. z.,ei ~dienlo.nopfe bP.t.iitigen Schieht>r in 

den Enteisungslufte.uslaesen und gestatten so eine Regulierung tie r F.:nt-

eisungsluftzufuhr. 

Getr ennt einstellbare LuftdUsen liefern zue8tzlich Friechluft, wubei 

eine LuftdUee in jeder oberen Ecke der Win dschutzscheibe den Pilo ten 

und Copiloten und zvei weitere Lu ftdUsen im hinte ren Kab inenteil die 

Fluggaste auf den RUcksitzen mit Triechluft vereorgen . 
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Schultergurte sind als Staodardausrilstung fUr den Piloten und den F'rontsit~

Fluggast und als Sonderausrilstung fUr die Fluggiiste auf den Rilcksitzen vorge

sehen. Sitzgurte geboren zur StandardausrUstung f Ur alle Fluggaste. 

Jeder Frontsit~-Schultergurt ist am hinteren TUrpfosten etvas oberbalb des 

Fenoters befestigt und wird hinter einer Halterung Uber jeder Kabinentilr 

verstaut. Die ~ur Sonderausrustung geboreoden Schultergurte der RUcksit~e 

verden direkt hinter den unteren Ecken der binteren Seitenfenster befestigt. 

Jeder Rilcksit~-Schultergurt vird hinter einer Halterung Uber dem hinteren 

Seitenfenster verstaut. FUr den Kindersitz vird kein Schultergurt geliefert. 

Zum Gebrauch der Schultergurte der Front- und der RUcksitze ist zuerst der 
Sitzgurt zu schlieBen und einzustellen. Dann Lange des Schultergurts durch 
gleichzeitiges Ziehen am Verbindungsstilck am Gurtende und am schmalen Aus
losegurt vie erforderlich einstellen. Nun das Verbindungsstilck in den Auf
nahmezapfen an der Sit~gurtverbindungshilfte fest einsetzen und dann die 
Lange des Gurtes anpassen. Ein r ichti g angepaBter Schultergurt erlaubt es 
zvar dem Insaasen, sich so veit vorzubeugen, daB er vo11kommen aufrecht 
sitzt, doch verhindert er eine zu starke Vorwiirtsbewegung und damit ein 
Aufprallen auf Gegenstiinde bei einer plotzlicben Fahrtverminderung. AuBer
dem muB sicb der Pilot so frei bevegeo konnen, daB er alle Bedienorgane 
leicht erreichen kann. 

Zuro Entfernen des Schultergurtes ist der schma.le Auslosegurt hochzuziehen 
und dann das Schultergurtverbindungsstilck vom Aufnahmezapfen der Sitzgurt
verbindungshalfte auszurilcken. In einem Notfall kann man sich vom Schul
tergurt dadurch befreien, daB man zuniichst don Sitzgurt lost und dann <fen 
noch in die Sitzgurtverbiodungshiilfte eingesetzten Schultergurt seitlich 
vom Sitz herunterfallen liiBt . 

KOMBINIERTE SITZ- UNO SCHULTERGURTE MIT SPANNTROMMEL 

FUr den Piloten und den vorderen Fluggast sind kombinierte Sitz- und Schul

tergurte mit Spanntromme1n als Sonderausrilst~g erhiiltlich. Die Sitz- und 

Schultergurte fiJhren von den an der Kabinendecke angebrachten Spanntrommeln 

zu den Befestigungspunkten an der Innenbordseite der heiden Frontsit~e. Eine 

gesonderte Sitzgurthiilfte mit SchloB bcfindet sich an der Au Benbordseite der 

Sitze. Die Spanntrommeln ernKiglichen eine vollig f r eie Bevegung des Ober

korpera. Bei plotzlicher Fnhrtverminderung verriegeln sie jedoch automatisch 

und schiltzen so die Sitzinhaber vor einem Aufprall. 

--t :::,. 
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Anmerkung 

Selt.e: l-25 
AullgAbe: 2 

Anderun~ 3, Okt. 1979 

Die Spanntrommeln sind so angeordnet, d~B 

aie groBtmogliche Bequemlichkeit der Schul

tergurte gewahrleisten und den Sitzinhahern 

sicheren Halt bietep . DieseAnbringungmacht 

es erforderlich, daB sich die Schultergurte 

oben kreuzen, so daB die rech te Spannro lle 

dem Piloten und die linke Spanntrommel d'm 

Fluggast auf dem Vordersitz dient. Seim An 

legen dee Gurtes eich vergewisaern, daB d11r 

richtige Schultergurt verwendet wird. 

Zum Gebrauch dee Sitz- und Schu ltergurtee iat die Het~llschJ oBhal f te 

am Gurt bocb genug einzuatellen, damit der Sitzinhaber ihn quer Ube r 

seinen Leib ziehen und a m SchloB dee auBenbo r deei tig.'!n Si tzgu r t"a h'!

feetigen kann. Die Spannung dee Sitzgurtee iet einzust~ llen, indem der 

Schultergurt na ch oben gezogen wird. Zum Abnehmen des Si tz- und ~c hul 

t ergurtea iet aunachet daa SitzgurtechloB zu offnen . Dann laBt mnn d i 

Spanntrommel den Ourt auf die Innenbordeeite des Sitzes z iehen . 

FLOGELKLAPPENANLAGE 

Die Fliigelklappen sind Sinfachspaltklappen, die durch Stellen des niigel

klappenbedienhebels auf den gewi.inschten KlappenausschlA.g cin- oder nusge

fahren verden. Der Bedienhebel wird in einem Schlitz in einer Platte , die 

bei den Stellungen 10° und 20° mecha.nische Anschliige hat, nach oben oder 

unten geschoben. Fiir Klappenausschliige ilber 10° ist der Bedienhehel ·· •m 

Umgehen der Anschliige nach rechta zu drilcken und in die gevilnschte Stel

lung zu bringen. Der Klappenausschlag vird durch einen Zeiger nuf einer 

links vom Bedienhebel angebrachten Skate in Grad llnge7.eie;t. Ein mit Kl.J\PPF.fl 

beschrifteter 15-A- Schutzschnlter auf der linken fiei te der Srhnlt- unol 8<-

dientRfcl schiJtzt den Stromkreis der Fliigelklappenanlo.ge. 



[. 
[ I 

e [ I 

[ ~ 
[ 

[ 

[ 

[ 

[ ' 

[ -

[ . ·-

( [ ~ 

[ 

[ 

l 

FlughMdhuch 
RP.ims/Ce~sn~ F 17?. N 

~ 

::;~ it.,.: :>- I 
flul'gl\lle: ? 

Jlntl~>t'IIIIR: ;> , filii(. I')'(P. 

BETRIEBSGRENZEN 

INHALTSVERZEICHNIS 

EINLEITUNG 

FLUGGESCIIWI NDIGKEITSGR e:N ZEN 

FAHRTMESSERMARKIERUNGSN 

TRtEBWERKBETRIEBSORENZEN 

MARKIERUNGEN DER TRIEBWERKINSTURMEWrE 

HOCHSTZUL~SSIGE GEWICHTE 

SCHWERPUNKTCRENZLAGEN 

ZU~SSICE FLUCMANOVER 

HOCHSTZUL~SStGE FLUGLASTVIELFACHE 

ZULASSICE FLUGARTSN 
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?- 3 

2- 11 
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;'-~ 
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2-1 

2-1 

?.-8 

2- 9 
2- 10 

2- 10 

2- 11 

2- 11 
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ABSCHNITT II 

~==========~==~-------->---
BETRIEBSGRENZEN 

; EINLEITUNG: 

In diesem Aqschnitt sind die BetriebsgrePzen, die Instrumentenmarkierungen 

sovie die wichtigsten Rioweisschilder angegeben, die filr den sicheren Be

trieb des Flugzeugs , seines Triebwerks sowie der Anlagen und Gerate der 

Standardausrustung erforderlich sind. • 

AnDler kung 

Den in Abb. 2-1 (Fluggeschwindigkeitsgrenzen) 

und Abb. 2-2 ( Fahrtmessermarkierungen) ange

gebenen Fluggeechvindiglteiten liegen die in der 

Abb. 5-1 (Seite 1 von 2) ~ntbaltenen Werte fi.ir 

korrigierte Fluggeechwindigkeiten bei Benut

tung der normalen Statikdruckoffnungen zngrun

de. 

Bei Benuttung des Notventils filr atatischen 

Druck sind zur Berilcksichtigung der Abveichun

gen (siehe Abb. 5-1 , Seite 2 von 2) gegenuber 

den Werten der korrigierten Fluggeschwindig

keit bei Benutzung der normalen Statikdruck

offnungen ausreichend groBe Sicherheitsspamen 

einzuplanen. 

*Die Betriebsgrenzen ri.ir Sonderausrilstungsanlagen oder -teile sind ggf . 

in Abschnitt VIII zu finden. 
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FLUGGESCHWINDIGKEITSGRENZEN 

Di'! f'luggeochwindigkeitsgrenzen und ihre Bedeut.ungen beim Betrieb des f'lug

zeugs sind in der nachstehenden Abb. 2-1 wiedergegeben . Die angegebenen Ma

novergeschwinrligkeiten gelten filr den Betrieb als Normalflugzeug. Die Mano

vergeschwindigkeit fUr den Betrieb als Nutzflugzeug betragt 91 kniAS bei 

einem Pluggewicht von 901 kp. 

Ceschwindigkeit 
kn kn Bemerkungen 

(CAS) (IAS) 

v Zulasoige llochstge- 158 1513 Diese Geschwindigkeit in keinem 
oe schwindigkeit Falle Uberschreiten 

v Hochstzulassige Rei-no segeschwindigkeit 126 127 Diese Ceschwindigkeit nicht uber-
schreiten, auBer in ruhiger Luft 
und auch dann nur mit Vorsicht. 

v Manovergeschwindig- Bei hoherer Ceschvindigkeit kei-
a keit: ne vollen oder abrupten Steuer-

Fluggevicht: 101J3 kp 96 97 betatigungen ausfUhren. 
Fluggewicht: 885 kp 88 89 
P.luggewicht : 726 kp 80 80 

vfe Hochstzulnssige Ce- Diese Ceschvindigkeiten bei den 
schwindigkeit bei jeveiligen Klappenstellungen 
ausgefahrenen Klappen nicht \iberschreiten. 

- Klappen bis 10° • 110 110 
Klappen 10° bis ijQ0 87 85 

llochstzuliissige Ce- Diese Ceschvindigkeit bei geoff-
schwindigkeit bei 158 158 neten Fenstern oicht Uberschrei-
geoffneten Fenstern ten. 

Abb. 2-1 Fluggeschvindigkeitsgrenzen 
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FAHRTMESSERMARI<IERUNGEN 

Die Fahrtmessermarkierungen und die Bedeutung der einzelnen Farhen sind in 

der nachstehenden Tabelle 2-2 viederg~geben. 

Markierung 

WeiSer Bogen 

Gri1ner Bogen 

Gelber Bogen 

Roter Strich 

kn IAS Einzelvert 
oder Bereich 

~3-R5 

1111-127 

127-15A 

158 

Bede•ttung 

Betriebsbereich "FUigelkl. voll 'lno
gefahren". Die untere Cren7.'! ist die 
Uberziehgeschvindigkeit bPi hochst
T.ulassigcm Cevicht in Landekonfigu
ration (VSO). Die obere Crenze ist 
die hochstzulassige Ceschvir.digkeit 
bei aucgefahrenen FlUgelkiappen. 

Non11aler Betriebsbereich. Die unte
re Crcn1.e ist die Uberziehgeschvin
digkeit (Vs) bei hochstzulassigrm 
Gevicht, vorderster Schw~rpunktl~e 
und eingefahrenen Klappen. Di'! obcre 
Crenze ist die hoch:;tzuliissige Rei
B'!geschvinrligkeit (Vnol. 

In diesem Geschvindigk~itsbereich 
ist nur boi rwlignr Luft zu flicgen; 
SteuermaBnnhmen sind mit Vorsicht 
auszufuhren . 

Zulassige Hochstgeschvindigkeit fur 
alle Betriebsar~en. 

Abb. 2-2 Fahrtmessermarkierungen 

TRIEBWERKBETRIEBSGRENZEN 

Triebver~aersteller: Avco Lycoming 

lri~bverkbaumuster: 0-320-H2AD 
Triebverkbetriebsgrenzen fUr Start u.nd Dauerbetrieb: 

l'le11nhochstlei.st.unp;: 119.3 kW ( 160 BliP} 

Hochstzulassige Dreh7.ahl: 2700 U/min 

)( 
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Anmerkung 

Der Sto.nddrehzahlbereich bei Vollgas (Verga
s rvorwii.rmung ~J.Usgeschalt.et und Gemischbe
u cnknopf auf voll reich) liegt bei 2280 
b s 21100 U/min. 

Hochstzuliissige OJtemperatur: 
Hindestoldruck: 
Hochstzulassiger Oldruck: 
Propellerhersteller: 
Propell erbaumuster : 
Propellerdurchmeoser: 

118 °C (2115 °f') 
25 psi (1,723 bar) 

115 psi (7 ,9211 bar) 
McCauley Accessory Division 
1C160/DTM7557 
max. 1, 91 m 
min . 1,88 m 

MARKIERUNGEN DER TRIEBWERKINSTRUMENTE : 

Die Harkierwtgen der Triebwerkinstrumente und die Bedeutung der einzelnen 
Parben sind in der nachstehenden Tabelle 2- 3 wiedergegeben. 

Roter Strich Gruner Bogen Gelber Bogen Roter Strich 

Instrument Normaler Vorsichts- Hochstzuliissiger 
Hindes twert Betr.bereich bereich Wert 

Drehzahlanzei- ' 

ger 
2100-2450 U/min NN 

5000 ft ----- ~ 100-2575 U/mi.n ----- 2700 U/min 
10000 ft ~ 100-2700 U/min 

Oltemperatu,r- ----- 100-245°F ----- 24 5 Op ( 118 °C ) 
anzeiger (38 - 118°C) 

Ol druckmesser 25 psi 60 - 90 psi ----- 115 psi 

Kraftstoffvor- E (aleer) 
ratanzeiger (1,5 us gal. 
(Standa rdtanks) 5 ;r 1 nicht ----- ----- ----

auofliegbo.r 
pro Tank) 

Kraftstoffvor- E (=leer} 
ratanzeiger (2 , 0 US gal " 
(Langstrecken- 7 , 5 1 nicht ----- ----- -----
tanks} ausfliegbar 

pro Tank) 

Unterdruckmes- ----- l1 , 5 - 5 , h l n.llg ----- -----
ser 

Abb . 2-3 MarkierungP.n c1e r 'l'ri.ebwerkinstrurnente 
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HOCHSTZULASSIGE GEWICHTE 

Als Normalfl ugzeug: 
Hikhst7.1l liiBR.igrR nAmpenltP.WlCht: 
llochs t.wlii.sfliges St.art11cwicht: 
Hochstzulii.ssiges Landegewicht: 

10hl> kp 
IOh 3 kp 
1043 kp 

Hochstzuliissiges Gevicht i o den Cepiickbereichen: 

Seite : 2-7 
1\uR p;l\he : 2 

Xn1'3runv, 1 , 0~ 1. . 1'17'l 

.•Gepi\ckbere ic:h 1 ('o,JP.r fJ.up;p;ast ,aur Kinoei·snz1, :i t.•L 2 , llll bi!' -~ :rt, m: :;1; k u 
siene ADmerKung uo~eo. 

Gepackbereic h 2, ~. 2.7h .bis 3,6 1 m: 23 kp ; siehe Anmerkung unten. 

Anmerkung 

Oas hochstzuliasige Gevicht filr beide Ccpack

:>ereiche ZU&I\mmen_ betril~tt ~ '' kp • . 

Als Nutzflugzeug: 
Hochstzulilssiges Rampengewich~: 
Hochstzuliissiges Start.gevicht: 
Hochstzulassigee Landegevicht: 

<no kp 
901 kp 
907 kp 

Hochstzulassiges Gevicht im Cepiickraum: Beim Einsatz als Nutzflugzeug 
durfen Cepackraum und Rilcksitz 
nicht belegt sein. 

· SCHWERPUNKTGRENZLAGEN 

Ala Normalflugzeug: 

Schverpunktbereich: 

Vordere Crenzlage: 0 ,89 m hin~er Bezugsebene b~i 885 kp oder veniger, 
mit linearer Veranderung bi s 0 ,98 m hinter Bezugs
ebene bei 1043 kp. 

Hintere Grenzlage: 1,20 m hinter Bezugsebene filr all~ Gevichte. 

Schverpunktbezuge-
ebene: Unterteil der Vordereeite des Brandschotts. 

Als Nutzflugzeug: 

Schverpunktbereich: 

Vordere Crenzlage: 0 ,89 m hinter Bezugsebene bei 805 kp oder veni ger, 
mit linearer Ver~derung bis 0 ,90 m hinter Bezugs
ebene bei 907 kp. 

Hintere Grenzlage: 1,03 m ~inter Bezugsebene filr At le Gevichte. 

Schverpunktbezugs-
ebene: Unterteil der Vorderseite des Br andschotts . 

i 
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ZULASSIGE FLUGMANQVER (~· ~ r 
Als Normalflugzeug: 

Dieses Flugzeug ist als Normal- und Nutzflugzeug zugelassen. In die Kategoric 

Normalflugzeug fallen Flugzeu.ge, die filr normale Flugmanover (nicht Kunstflug) 

ausgelegt sind. Dazu gehoren alle bei normalen Flugen auftretenden Manover, 

Uberziehen (ausgenommen .Hochreililen), Lazy Eight, Chandelle und Kurven mit einem 

Querneigungswinkel unter 60°. Kunatflugmanover einschlieSlich Trudeln sind 

nicht erlaubt. 

Als Nutzflugzeug: 

r 

r 

r 

r 

Dieses Flugzeug ist nicht fiir den reinen Kunstflu.g ausgelegt. Filr den Erwerb 

verschiedener Zeugnisse und Berechtigungen vie etwa als Berufspilot, Pilot 

mit IFR-Flugberechtigung und Fluglebrer sind jedoch bestimmte Flugmanover er

forderlich. Alle diese Hanover dUrfen mit diesem Flugzeug ausgefUhrt verden, 

wenn es als Nutzflugzeug eingesetzt vird. 

Beim Einso.tz als Nutzflu.gzeug dilrfen der Cepiickraum und der RUckl!i tz nicht 

belegt sein. Zuliissig sind nur die nachstehend genannten Kunstflugmanover: 

\.._-· [ 

Hanover 

Chandelle 

Lazy Eight 

Steil Iturve 

Trudeln 

Empfohlene Geschvindigkeit 
bei Einleitung des Manovers• 

105 kn lAS 

105. kn lAS 

95 kn lAS 

Uberziehen (ausgenommen HochreiBen) 

Langsam Fahrt vegnehmen 

Langsam Fahrt wegnehmen 

• Abruptes Betiitigen der Steuerorgane ist bei Ce

schwindigkeiten Uber 97 kn verboten. 

Kunstflugmanover, die mit hohen Belastungen verbunden sind, durfen nicht aus

gefiihrt verden. Bei der Ausfiihrung von Flugmanovern muB man sich stets vor Augen { 

halten, daB das Flugzeug stromlinienformig gebaut ist und .bei kopflastigen ~ 
Fluglagen rasch Fahrt aufnimmt. Eine entsprechende Knntrolte der Ccschvindig-

keit ist daher bei allen Flugmanovern unerl&Blich, und eine zu hohe Oeschwin

digkeit, die wiederum Uberhohte Belastungen mit sich bringen kann , ist unt~r 
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allen Umetiinden sorgfiiltig zu vermeiden. lluBerdem diirfen bei allen Flugmano

vern keine abrupten Betiitigungen der Steuerorgane vorgenommen verden. llb

sichtliches Trudeln mit ausgefahrenen Flilgelklo.ppen ist verboten. 

HOCHSTZULASSIGE FLUGLASTV1ELFACHE 

Als Normalflugzeug: 

Fluglastvielfache (Hochstzulas&iRes Sto.rtgevicht IOioJ kp): 

Klappen eingefahren • 3,8 g, - 1, 52 g 

Klappen ausgefahren • 3,0 g 

Als Nutzflugzeug: 

Fluglast .vielfache (Hochstzuliissig~s Startp;'!vicht. 907 l<.p): 

Klappen eingefahren 

Klappen ausgefahren 

• 4 ,u g. - I, 76 p: 

• 3,0 g 
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· z uLAssiGE FLU GARTEN 

Das Fl ugzeug ist fUr VFR-TagflUge ausgerUstet, kann aber auch fUr VFR-Nacht

flUge bzv. fUr IFR-FlUge ausgerUstet verden. Die MindcstausrUstung an Instru

menten und Gernt~n fUr diese FlUge ist den einscblagigen Vorschriften zu ent

nehmen. Die Eintragung der zugela~senen Flugartcn auf dem Hinveisschild fiir 

die Bet riebsgrenzen liBt erkennen, velche AusrUstung zum Zeitpunkt der Er-

.; ~eilung des LufttUchtigkeitszeugnisses im Flugzeug eingebaut var. 
I 

Unter bekanoten ·vereisungsbedingungen darf nicht geflogen verden. 

:M AXI MALE I<RAFTSTOFFMENGEN 

i 2 Standardtanks: Jc 21 ,5 US gal • 61 , 4 1 

Gesamtfassungsvermegen: 43: US gal • 162 ,6 1 

Ausfliegbare Menge (alle Flugbedingungen): 40 US gal 

Nicht ausfliegbare Menge: 3 US gal • 11,4 1 

2 Langstreckentanks: Je 27' US gal • 102 1 
I· : Gesamtfassungsvermogen: 54 US gal = 204 1 

Ausfliegbare Menge (alle Flugbedingungen) : 50 US gal 

Nicht ausfliegbare Menge: 4 US gal • 15 1 

Arunerk.ung 

151,4 1 

169 l 

Um beim Betanken tlas Fassungsvermogen voll auszu
nutzen und beim Abstellen des Flugzeugs auf einer 
geneigten Flache ein Uberlaufen des Kraftstoffs 
von einem in den anderen Tank moglichst gering zu 
halte n, ist das Tankwahlventil entweder auf LINKS 
oder auf RF.CIITS zu stellen . 

Bei St.ar t und IALndung Tnnkwo.hlventil auf BElDE stetlen . 

Die nach Anzeige eines lceren Tanks (roter Strich auf dem Kraftstoffvorrat
anzeiger) im Tank verbleibende Kraf tstoffr estmenge kann n i cht mit Sicber
heit ausgeflogen werden . 

Zuli\ssige Krnfts toffsorten (und -farbcn): 

Plugkr11flstoff (blau) v('n 100 LL Oktan . 
Flugkraft.atoff' (griin) von 100 (friiher 100/130) Oktlln. 
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HOCHSTZULASSIGER SEITENW1ND 

Hochste nachgewiesene Sei~enwinO~~schwindigkeit br:im S~art 

Hochste nachgewiesene Seitenwindgeschwi nrl i.gkeit b.,i •ler L~~.ndung 

SONSTI GE BETRIEBSGRENZ EN 

ZIJLliSSlGE AUSFAHRBEREICHE FUR rLUGELKJ,APPEN: 

Startbereich: 

I-ande bereich: 

o bis 10° 

0 bis h0° 

· HINWEISSCHILDER 

Folgende Informationen mUssen aus zueo.mmengefl\llten oder einzeJ.nen Hin

weisschildern ersicht1ich sein: 

( 1) Im vol.len Blickfeld dee Pi.loten (Di P. Ei.ntra~mg "Tagflu"l , Nacht-
flug , VFR-Flug, rm..:Fl.ug", die im unten stehenrien lleispiel llngege
ben ist , indert; sich entspreche 11 d der Aus riistunl!: deA Flug?.eup;s): 

Die in di~sP.m Flugznug angebrnchten Hinveisochilder und M~rki P

rungen enth11.lten Betri ebsgrenzen , d iP einp;l"halten verden mij"'""" , 
wenn es al s Nor·malflugz eu g betriebcn vird. Wei.-
t ere Betriebsg.r enzen, die be i Einsatz a ls Normal- oder Nutzf i ug
zeug eingehal ten werden mils sen , sind tlem vom I,BA genehmi gten 
f'.lugh!lnrlbuch zv entnehmen. 

Nor malflugzeug: 

Nutzflugzeug: 

Beenden eines 
Trudetvorganl(e!l: 

Kunstflug einsc:hlielllich TruJeln nicht erlaubt . 

Nur die im Flu~handbuch 111entmnten Kunstn up;
mAnover sind z•1tiis~< ip; . 

Gepiickraum und Rllcksi.{.Z dfu·fen nicht. belegt S"in. 

Sei~enrurler gr:gen Dr.,hrirht.unp; nusschlAP;~n , 
llohenruder driicken, 
Steur:rorg~ne 1n Null st.el1unf!: hring.,n . 

Unter hekannten Vereis unt:ohetlingungen d~rf nicht. ~~:nflnp;l"n werrlPn . 

I 'j kn 

15 kn 

Die:;es nu~;.zen~ k~nn ab dem ()~tum ties Lufttilch~iii:);Aj l."zeUKIIiSS'!S fUr fl'1-
gPnde ~'liiKe zugelassen werllen: 

Tagflug , Nat:htrtu~ , VFR- Flup; , IF'R-F'lug (j~ nar.h Aus r ii~<t.nnp; ) . 
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DEIDE 15 I ,11 1 ( l1Q gal) in allen Flugle.gen ausfl iegbar, 

beide Tanks auf fur Start und Landung. 

LINKS '/5;( 1 (20 gal) nur im Horizontalflug e.usflieghar. 

RECifi"S 

zu 
75,7 1 (20 gal) nur im llorizontalflug ausflie~;bar. 

Bei LAngs t reckentnnks: 

DEIDE 189 1 (50 gal) in allen Pluglagen ausfliegbar, 

beide 'l"nnks auf fUr Start und Landung. 

LIIIKS 94,5 1 (25 gal) nur im Horizontalflug ausfliegbar . 

RECHTS 94,5 1 (25 gal) nur im llorizootalflug ausfliegbar. 

ZU 

(3) In der None uer KraftstofftankverschlUsse: 

Bei Standardtanks: 

8 1,4 1. Flugkraftstoff von 100 LL Oktan I 
Flugkraftstoff von mindestens 100 Oktan 

Bei Lang$treckentanks: 

102 1 . Flugkraftstoff von 100 LL Oktan I 
Flugkraftstoff von mindestens 100 Oktan 

(4) Am Fliig~lk\appenschnlter: 

Slips bei nusgefahrenen Klappen sind zu vermeiden . 

( 5) Am Fliigelklappcnstetlungsanzeiger: 

0° bio 10° 

10° bis '•0° 

(Bereich fur teilweise ausgefahrene Klappen 

~it blauer Farbmnrkierung und Hinweis auf 

110-kn-Geschwindigkeitsgren?.e; auBerdem me

chanische Raste bei 10°) . 

(Harkierung dieser Stellungen mit wei.Ber 

Farbe und Hinweis auf 85- kn-Geschwindig

keitsgrenze; nuBerdem mer.hanische Rnste bci 

10° und 20°) . 

( ·~~ 

~---· 

l 
r 
[ 

(6) Im Gepikkr'lum: 

F' 1•1Khflndhw:h 
R!!imniC<!ssna F 17?. N 

~,., i f.~ : ;>- I"\ 
AuGI(niJe: :> 

l!n•lPr"IIIIP; <' , Alii(. 1')'(1) 

lloc:hstlluliissiges Cewicht fiir Gepiick unrJioder Fluggar. l. vor dPm G'!p.i\.:k

raumtUrschloB 5L kp. 

Hochstzulassiges Cewicht hinter dem GepiickraumtiirschloCl 23 kp. 

Hiichstzulass igcs Cepiick~ewicht lnsgesamt 54 kp. 

Weitere Beladung:auweisungen siehe Flup;hanllbuch , Abschnit,t VTI. 

( 7) Zur Uberpruf11ng der Cenl'.uigkei t des Ma~;netkompasses in 30°-Schr it t.en 

die mitgefiihrte Devil'tionetabelle verwenden. 

(8) Am 01einfiillstutz•~n bzv. an der Klappe der Triebwerkv!!rkleidnnp:: 

5,7 1 (6 qt) ohne tilfilter. 6,6 1 (7 qt) mit Olfi lter. 

(9j An der llandrad-Pestl!tellvorrichtunl!:: 

Feststellvorrichtung- Vor dem Anln.ssen des Tr iebwerks entf~rnP.n . 

( 10) In der Nahe des FahrtmP.ssers: 

Manovergeschwindigkeit: 97 kn l AS 

( I 1) Neben der Unterspannungswarnleuchte : 

Unterspann11ng. 
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INHALTSVERZEICHNIS 

TRIEBWERKSTORUNG 

Wahrend des Storttoufes 
Unmittelbar noch dem Abheben 
Wahrend des Fluges 
Maximole Gleitf lugstrecke 

BRliNDE 

'l'r iebwerkbrond beim Anlossen am Boden 
Triebwerkbrond im Flug 
Kabinenbrand im Pl ug 
FlilgP.lbrand im FV1g 
Kabel br·and im f 1 Uf!; 

LIINDUNG 

Landunp; mit einem platten Hauptfahrwerkreifen 
Landung mi t au:sKefallener liohensteuorung 

NOTLANDUNGEtl 

Vorsorgliche Landung mit Triebwerktei!ltung 
Notl.ll.'ldung mi t stehendem Triebwerk 
Not wl\sserung 

FLUG BF.I VEREISUNGSDED!NGUNGEN 

BEENDF.N EINES SP1RIILSTUR7.FLUGF.S 

NOlVERFAHREN 

S,..it." 

l- ~ 

l- J 
J-3 
l-It ,_,, 
3-~ 

3-5 
'l-') 
l "6 
J-6 
)-'( 

)-ll 

l-11 
1-ll 

1-9 

:1-9 
3-9 
l-10 

"1-11 

3-1(! 
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fo'lup:h(mdbuch 
Reims/r.esr.n~ F 172 N 

INHII.LTSVERZEICHNIS (Forts.) 

STtlRUNGEN IN DER S'l'ROMVERSORGUNGGANLAGE 

Gtarke Entlaueanzeige ues Amperemeters 
(Voller Zeigerausschla.g) 
Auf.leur:hten der Untersparmungswa.rnleuchte wiihrend des F'luges 
(Entladeanzeige des Amperemeters) 
Zu ho her Ladestrom 
Unzureichender Ladestrom 

RAUIIE!l TRIEBWERKLAUF ODER LEISTUNGSVERLUST 

Eisbildung im Vergaser 
Verschmutzte Zlindkerzen 
Zlindmagnet:Jtorungeu 
Niedriger Oldruck 

~: .· • \. 
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F'l up:hAnolb•tr:h 
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np i t.P: 1- J 
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lino]PI'IJIIV. ~·, fi'IF. f ')% 

- ABSCHNITI Ill 

.. --~-
NOTVERfAHREN 

;TRIEBWERKSTORUNG 

WliHREND DES STI\RTLAUFES (MIT AUSllF.ICIIENDER STARTBAHNLI\NGE VOilA liS) 

- Start.o.bbruch -

(1) Gasbcdi.enknopf- Leerlauf 

(2) Bremsen betatigen. 

( 3) Fliigclklappen - einfahrcn (falls ausgefahn:n), um beim Aur.rol.l "'" 1\11 f 

der Startbahn die Bremswlrkung zu e rhohe_n. 

( 4) Gemischbedienknopf - ganz herAusziehen ( Sr:hne tln t:opp) • 

(5) ZDnd- und llauptschalter - AUS . 

UlfMIT'ff;!.B/\R NACH DE~f ABHF.BEN 

- Sto.rtabbruch -

Oei einer 'l'riebwerkstorung nach dem Start ist 'lls erst.e11 fll)fort. oP.r 13orR 1\b?.ll

senkcn, um diP. Geschw indigkei t zu ha l.ten und in e i.ne Glei t. rluglagP. iihcn.u

gehen. In den meisten Fiillen ist die rJandung geradeaus durchzufuhre", wC"hP.i. 

nur k leinc Rich tungsiinderungen zum Auswe ichen vor Hi ndcrni r.r.'!n vorz.••nchrnen 

sino. Plughohe und Fluggeschwindi~~:ll.eit reichen nut· seHP.n nus, um die !'ilr eine 

Rlickkehr Zllln Flugplatz notwendige 180°-Kurve irn Glci tflug ausfiihrcn 1.11 kiinncn. 

Bei den foll!;enden Verfahren wird angenommen, dnB vor dP.m Auf'!H~t.7.<>n norh R<'nii

gend Zeit fur das Ab!'lchnlt.en der Kraftst.off?.ufulrr und cler Ziindunp: zur Ver

flip:unv, steht. 

(1) Ge schwin<l i gkP.il, - h5 k n !AS (FliiR'!lklnppen P.Ln~efl\hren) 
i)Q kn !115 ( F' l iip:eJ.klnppPn 'llltlP,'! fllhrl!n) 

( 2 ) c;cmis•:hbP.oiienknopf - p;'lnz herll.US?.iehcn (Gr:lnJPl.lsto pp). 

(3) Tnnkw'lhlventil - ZU 

(h) 7.iinsrhnlter - flUS . 
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( 5) f'lilgelklappen - vie erforderlich ( ~0° verden empfohlen) 

(6) Hauptschnlter - AUS 

WAliREND DE.'S FLUGES 
- Wiederanlassen des auogefallenen Triebverks -

Wfihrend des Gleitfluges zu einem geeigneten Landeplatz ist zu versuchen, die 
Ursache der Triebverkstorung festzustellen. Falls es die Zeit erlaubt und 
ein Wiederanlassen des Triebverka m5glich ist , ist vie folgt vorzugehen: 

(I) Geschwindigkeit- 65 kn !liS 

(2) Vergaservorvdrmung - . einschalten 

(3) Tankvahlventil - SEIDE 

(4) Gemischbedienknopf - reich 
(5) Ziindschalter - BEIDE (oder 1\NLASSEN , falls Propeller nicht im Fahrtwind 

mi tdreht). 

( 6) AnlaBeinspri tzpW!Ipc - eingeschoben und verriegelt. 

. ( .-... 

_ , 'i ...:-~ Ge:~chwi.ndigkeit: '65 kn ( IAS) , d 
MAXIMALE GLEITFLUG- ~1 ~ Propeller, i .m fahrtwind 1111tcire-~ . 

· , · . . hend .. •. . . . • ~. 'l 
STRECKE· . '!i"" t. ·· '· ilappen eingefa~e;, Wihdis.~hi.~ 1 -:. 

·- ' 
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BRANDE 

TRIEBWERKBRI\ND . BEIH ANLASSEN AH BODEN 

:unsachgemaBes 1\nlassen bei echwierigem Anspringen in kaltem Wetter knnn 

)zu Flammenrlickechlag und zu nachfolg~nder EntzUndung von im llneaug

1
schacht angesammeltem Kraftstoff 

:rorgt zu'''vel-ralirim :·- -
'· . 

fUhren. In einem solchen Fall iRt wt e 

(1) Triebwerk mit dee Anlaaaer welte r durchdreben und verauchen, ein 

Anepringen zu erreichen, wodurch di e Flammen und der ~ngeaammel

te Kraftetoff durch den Vergaeer in dae Tri ebwerk geaeugt verden . 

(2) Wenn dae Anlaeeen gelingt, Triebwerk ein pear Hinuten mit 1700 

U/min lauren laeeen, dann abatellen und auf ontetandene Schaden 

untereucben. 

(3) Gelingt ea nicht, daa 't'debwerk zu11 Anepri ngen zu bringen, dsnr. 

z.vei bis drei Minute!! ~ei_g~f1'neter Drosae~ (_Vollgas) veit.er iiurchdrehen, 

wahrend auBenetehende Helfer Feuerloacher ber eit mechen. 

(It) Wenn allea zum Loachen bereit i st, 'rdebw-.rk n'lcht wei.t.e r durchrtr P.h!!n 

Haupt- und Ziln dachal ter auaachnlten , Tankwahlventil echlieBen. 

( 5) Fla:umen mit Feuerloecher, WCilll.li':C'k"n f'tiP.r 3ancl I il:;r:hcn . 

(6) GrUndliche Unteraucbung der Brandochaden vornehmen und beachadigte 

Teile vor dem nacbaten Flug inetandsetzen oder auatauachen-

TRIEBWERKBRAND IH FWG 

Triebverkbrinde im Flug kommen zwai -iu.Berst selten vor , ggr. sind aber foJ

geode MaBnBhmen zu treffen: 

(1) Oemischbedienknopf gan~ herausziehen (Schnellstopp) . 
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( 2 ) '!'nnkwahlvP.nti l - ZU 

( 3) llnttptschnlter - AUS 

F'l ughlln<l buc h 
Reims/Cessna r 172 N 

(II) Knbinenhcizung unrl -beliiftung - flUS (mit Ausnahme der FrischluftdUsen 

an dcr Decile) 

(5) Fluggeschvindiglteit - 100 kn IAS. Falls der Brand nicht erloschen ist, 

Clcit t'lur,eeschvin•lip:keiU erhohen~ urn e·ine Ceschvindigr.ci t zu findef1, 

\lei c:ler ein uich.t brenn;,nres Gemisch entstP.ht . 

(6) Notlandung durchfiihren ( vie im Absatz "Notlandung mit stehendem Trieb

vcrk" (S. 3-9) beschrieben). 

KABINEIIDRAND IM Fl.UG 

( 1) Hauptsr.halter - AUS 

(2) Frischluftdiisen , Kabinenheizung und -beliiftung - schlieBen (urn Zugluft 

zu vermP.iden). 

(3) Feuerll\scher - einsetzen (falls vorhanden) 

n=••=======;; 
II U 

:: Vorsicht :: 
!br:::r:::::::::!! 

Nach Benutzung des Feuerloschers in st;schlos

oenP.r Knbine ist die Kabine zu beliif ten bzv . 

zu entliiften . 

(4) So bald vie mogtich landen und den Schaden untersuchen. 

FLOOELBRANO TM WIO 

(I) PositionsleuchtP.nschnlter- AUS 

(?) Pi totrohrhP.i7.tlO~sschalter (falls eingP.baut) - flUS 

( 3) Schn) t.rr flir Wllrnlcucht.P.n (Strobe lights)( falls eingebnut) - AUG 

f - ... 
r. ~ .. 

· ... ... 

( 

r 

r 
,_ 

r 

rtu~~:hnrvlhllr.h 

He imll/f:I'IISOA P 17:.> N 
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liro•l'"rlln~ ;>, llllp:. 197H 

.fu!.!!lerkung 

F:inen Schi"?heflug h?.v. SJ. i p •lurch f(iht·t'n, um 

die Ftommcn vnn Kro.nn t.offtn.nk un<l Krtb i nP. 

rernzuhnlten, und no hnld wi~ mii~;lirh l•m

t\~n, voltei dLe Hilgt-lk l nppcn tHtr sovP.it er

forder Lich fUr drn Ji:ntinnfltJR un<.l <.Ills /luf

setzen zu vcrvend~n ~;inti. 

KJIBELBRAIID 1M Fl.UG 

DBs erste Anzeichen eines Kabelbrandes ist fur gevohnlich rler Geru~h hren

nP.nder oder schmorenrler l&olierung . In P.in"m solchP.n F'"-ll iAt. vie fo lp;t. 

vorzugehen: 

( 1) llauptschal ter - Ill IS 

(2) Avionik-Net~schalter - ~US 

(3) Alle anderen Schalter (auBer ZilntlochnJt-.r) - fiiJS 

(b) FrischluftdUsen, Kabinenbe tii rt.ung uno -he i ·wng - ~<r. hli ~B-.u . 

( 5) Feuer! o:;cher - e i nset.zt-n ( fn.llt< vorhanden) 

n.c"ea••!S=e= 
" :: Vornicht; 
!!.:::z:c:2:: 

Nach 1\enutzung des Feue;·loRchPrs in ~P.schlos

seuer Knbine ist die Kahine ~u heJHften b~v . 

zu ent Uiften. 

Falls tlas Feuer erloschcn zu sein scheint untl el.P.kt.rischer Sl.rom r;;r •liP 

Fortsetz.ung des Flu~es beni>tigt wir•l: 

( 6) llnuptsr.haltcr - EIN 

(7) Schut.zschnlter - llll f scht\llhllften St.romkreis priifen , llb .. r •lier..-n nil'ht. 

viedcr ein:;r.hlllten. 
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AUS 

(9) Avionik-Netz&chnlter - EIN 

( 10) Funkgernte- und elektrische Schalter - einzeln mit gewissen PRusen 

einschulten, bi3 der KurzschluB gefunden ist . 

(II) Frischluftduoen, Kabinenbeluftung und -heizung- offnen , nach~em man 

sich vorher vergewissert hat, daB das-Feuer vollig erloschen ist . 

LAN DUNG 

LANDUNG HJ'r ~INF.H PLATTEN HAUPTFfiHRWERKREIFEN 

(1) Anflug- normal durchfuhren 

( 2) Fli)gelklappen - voll ausgefahren 

(3) Aufset7.en -mit dem guten Reifen zuerst, platten Reifen moglichst lange 

mit llilfe der Querruder vom Boden abhalten. 

LANDUNG MIT AUSGEFALLENER HOHENS'I:EUERUNG 

Flugzeug untcr Benutzung des Oo.sbedienknopfes und des Hohenrutler-Trimmrartes 

fur dP.n Jlorizontalflug (bei etwa 60 Y.n lAS unrt Flugelklappen o.uf 20°) aus

trimmen . Danach die Ei.nstellung des Trimmrades nicht mehr veriindern, aondern 

den Gleit.vinkel nur noch durch entRprechP.nde Knderung der Triebwerksleistung 

kontrollicren. 

Beim Abfan~en zur l..o.ni!ung virkt sich die 1\uf die verringerte Leistung zuruck

zufuhrendc Kopflo.stigkeit nachteilig aus, und es besteht die Hoglichkeit, 

.r .:.; ... " 
r· 

daB da,; FJ up;7.e•Jg mit dem Bugrarl zuerst o.ufsetzt . Aus diesem Grunde ist das 

HohPnruder-Trimmre.d be1m Abfangen schvanzlast.ig zu verstellen und die Lei

stung so einzu~<tellen , dnB das Flugzeug vor dem Aufsetzen in die llorizontnl- { 

fluRlllRt: rotiert. Beim Auf&ctzen ist das GllS gnnz wegzunehmen . '· 

[ 

[ 

[ 

FlttP.hnr .. lhtt,.h 
RPimo/~~~""" F 11~ ~ 

:\~i ~.P: 1-t') 
Anr.p;nhl': :> 

Xnrl"r"''K 1, 1\u~>,. lt}T( 

NOTLANDUNGEN 

VORSORGI. ICIIE: Lt.NDIJNG MI'r TlliEBWEilKLf.ISTUNr. 

Vor dem Versuch einer l..o.ndung 'lU~rh" tb ~i n~s F'J 111-\Pl'•~zel' b"' i verfiiP.hllr~r 

'l'riebwerkleistung sollte man de.s l..o.ndegebi~t. lang!<l\m in r,i,.herer lli•h", .i"

doch tier genug libcrfl iegen, um dns Gelii.nrte nuf n~ur.hAfr"nh.,.it. '""1 llin rlf'r'

nisse zu liberpriifen. 01\bei ist vie folgt w verfllhr!'n: 

(I) Flugelklappen - 20° 

(2) Fluggeschwin•ligkeit - 60 kn lAS 

( 3) Ge••iihlte:; Gebiet - uberfliegen und rtabei auf Besch11ff~nheit. untl Hi n•IPr

nisse iiberpriif'P.n. Dann nach Erreichen einer sir.heren Jl/jhc und Ges,.hwin

digl<.eit die Klo.ppen einfo.hren . 

(4) Avionik-Net7.schalter und elektrische Srhalter- 1\US 

(5) Flugelklappen - 40° (beim End'lnflug) 

(6) Fluggeschwindigkei1: - 60 kn IAS 

( 7) llauptschalter - /IUS 

(8) Kabinenturen - vor dem lluf'se~zen cnt.rie~~;~tn 

(9) Aufnetz_en - in JP.icht schwart 'llast.iger Flu~tlA~~;e 

(10) Zundr.chalter- AUS 

( 11 ) Stark br~msen 

NOTLANDUNG MIT SrEHF.NDRH TRIF.l)WERK 

Wenn nJ le Versuche . do.s Tr iebverk vi eolerAnzul'l!l!<en , schP i tern urtd Pi"" !lo t

lll.!ldung un.ni tl.elbi\T bevorst.eht , i ~t ein ger. iv.netes Gl! I ii.Jl(le nu~>?.uviihl"n unrl 

wi e fol gt zu ver fahren: 

( I ) Flup..v.es,..hvindi~tkeil. - 65 kn riiS (Klii.PJ'"n einP,P.fnhren) 
60 kn [AS (KIll ppen 6 \II:P:<:- fAll ren) 

(2) l';emischbedienknopr- g&n7. herAuniP.hen (:;rhnPIJot.l'lpp) 
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(3) Tnnkvnh\v~ntil- ZU 

( 4) Ziindochn.tter - flUS 

Flughl\mlbtH:h 
Rei.ms/Cessna F 172 N 

( 5) Fliige1klappen - vie erforderlich ( lt0° verden empfohlen) 

( 6) llauptschnlter - flUS 

(7) Kabinenti.h'en - vor dem flufsetzen entriegeln 

{8) Auf~:e~zen - i n 1eicht schvo.nzlastiger F'luglaae 

(9) Stark brPmsen 

NOTWASlJERUNC 

Zur Vorbereitung der Notvasserung scbvere Cegenstande im Cepackraum sichern 

oder abverfen. FUr den Schutz der Gesichter der Insassen beim Aufsetzen zu

sammengefaltet<! l~iintel zusammenholen. Notrufe "Mayday" mit flngabe der Poai

tion und der flbsichten auf Frequenz 121,5 HHz senden . Keinen Abfangvorgang 

versuchen, da es schvierig ist, die Hohe des F1ugzeugs Uber Wasser zu schat

zen. 

(I) Funk - Not. rufe "Mayday" mit Angnbe der Position und der Absichten auf 

F'rcquc nz 12 1,5 MHz senden. 

(2) Schvere GegP.not.linlle { irn Cepiickrnum) - sichern orler nbverfen 

(3) !lnflug - bei stnrkem Winr\ und starkem Seegll.ng - gegen den Wind 

- llci. leir.htem Wind und starker Diinung - parnllel zur Dunung 

{ 4) FJ.Up,e lklappen - 20° bis 40° 

(5) Leistung - fUr eine Sinkgeschvindigkeit von 300 ft/min bei 55 kn IAS 

einstcUen . 

Anmerkung 

F'alJs keine Leistung verfiigbar ist, Anflug 

mit 65 kn lAS und eingefnhren~n KlAppen 

oder 60 ku lAS und Hl0 -K1nppenot.ellung 

durchfiihren . 

t .. ," . . , . 
'· 
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PI ••p;hnnrl'~otr.h 
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(~) KnbinentUren - enLrie~eJn 

!jpjl,,...: 1-lt 
"''~R:lh,..: :-t 

lln•l•:rnn,; '1 , Ok I, . It')'(" 

('f) l\11fset,>;Pn - in hnri?.onl.aler F'1u~tngP ttn•l hP.i. p.l~ir:hmii.llip;er Sinllv."

schwindigke.it 

(8) Gesicht beim Aufsetzen m1t gP.f"-H~tP.n Mii.n teln l'chiit.zen. 

(9) Flugzeug durch die Tur'!n verlaRsen. Wpnn ni:it.ig, Fenster· i:iffnon, •Jm W~t~ 

ser in d~ Ke.b1ne hP.reinzulasnnn , AO tii\B sich <ler Oruck AUR~lei r.h t, 11nrl 

die 'i'iiren geoffr1et · wP. rrlf'n konnen. 

{ 10) Schv~:nmve::ten und Schlauchbt')Qt - <lUfblas'!'n. 

FLUG BEl VEREISUNGSBEDINGUNGEN 

Das Fliegen unte r bekennt~n Vere 1Aungabedi ngungen ist vP.rboten . Bei 

unerwart~t auftre tender Vereisung tnt jedoch wie folgt zu handP.ln: 

(1) Pitotrohrheizunganchalt~r auf EIN (falln eing~be.ut) . 

(2) Umkehren oder Flughohe iindern, um in ll•tBontentperaturen zu gnlAngen, 

die fiir Vereisung we ni ger forderli<:h sind. 

{3) Kabinenheizungaknopf gan~ hersusz.l chen und Enteiaungsl•rftAusl~""" 
of!nen, urn maximale Warmluftzufuhr fUr die W\ndnc hutzscheihl!nPnt
eisung zu erhalten . KahinenbelUftungsknopf so e inatellen, da B dle 
Warrr lu ftzufuht· fUr Ent~isu~gs.~w~.c~!l 11m groBten ist . ~ 

(4) Gas gehen, ~m die Drehzahl zu erhohen und den Elesnsatz nn den 

Propellorbliittern moglich~t ger\ng ZU halteo . 

(5) Auf Anzeichen von Vergs6erluftfiltP.r-VP.reisung A<:hten und V•r

gasl'rvorwarmung j.: nach Erford'lrn1s be~iitigen. Etn unr.rkUirlit:h"r 

!lbfql\ <ler TrJcbverk3dreh7.ehl ksnn durc h P.t psneqt7. Am V'lr~~ft"r 

hzw . om Luftsnsaugfi\~P.r v"r•Jt'all r ht w'!rden. 'F'al\s d j P. Vo';r~tn:<P.r
vorwarmnng dAu~rnd b,.nut:r.t ~<l rll . GP.miarh fUr ma:dmale Dr .. h:;;.ghl 
entt;prechend arm einstr.lleu. 
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(6) Landung auf dom nachetgelegenea Flugpl a tz planen. Bei auBerat 

echneller Ei abi ldung ein g eeignete(l Gel ande f Ur e i ne [.a.ndung ll.ll!l

serhalh ~lne:o Flu~~:platzes wiih.len . 

(~~ 

(7) Bei e i n em Eieans a t z von 0~5 em oder mehr a n de~ FlUgelvorderkantcn 
muB mit einer bedeutend hoher en U~er~iehgeschwindigkeit ger echne t 

werdeno 

(8) Fliigelklappen eingefahren l assen.:- Bei 'stark!!m Eis~satz am Hoh~n.-
leitwerk konnh die Riclitlirigsiinder ung des Trag·~~ug~l-:Nachlaufstro-

me e durch di e a usge fa hr enen Kl a ppen z u einem Ver luat der Hohenr u

der-Wirksamkeit f Uhren . 

(9) Linkes Fenster offnen und , falls mogl i cn, rlas Eis von einem Teil 

de r Winriachutzscheibe abkratz en , um eine Sichtmoglichkeit fUr den 

Landeanflug zu erhalten . 
lo 

( 10 ) Landean!lug erforder l ichenfalls "mit einem Vorwarts- Slip aus!Uhren, 

um besa ere S i cht zu haben . 

l 

(1 1 ) Anflug je nach Star k e dee Eiaansatzes mit 65 bis 75 kn I AS dur chfUh-

r en. 

( 12) Landung in Horizo~talfl~gl~g~ d
0

u0r.~hf~~oren'." 

:BEENDEN E.JNE~o~pjri'f~lj;~~~~~ 
Sollt.e dM f'l~zeuR ohne Sicht naoch 

0 

auBen in einen Spir.iistunriug ~era ten , so 
i:\t wie foLat ?.u hnncllen: 
( 1 ) Gs a ga nz wegnehmen . 

(2) Dur ch koordinierte Anwen dung von ~uer- und Seitensteuer daa Flug

zeugs ymbol im Kurvenkoordi nator a u f die Horizontbezugalinie aue- (._ 

r ichten und eo di e Kurv e b eenden . 

rJ 
r] 

L_l 

r_~ 

Ll 
LJ 
Ll 
r-
r I 
J 

Ll 
[ I 
r 

fo'1 llll;hi\IHJhtH'h 
Reim~/CPn"n~ F ll? N 

~'"' i t. u: ,_1 "\ 
1\IJ"K~h-:: ;> 

X ruh~ t~ll 'lK '3 , •l~ I. . l· •·r., 

0 :3) lfi)hensl;euP. r VO I' 'ltr.hti~~: 7oiehP.n, •Jm eli<> un~'!7.P. i~>,l ... r:,.nchw in•li p:kP i l· Ln.np::'1:tm 

nu f 80 kn T AS 1.11 vP. r ri n~~rn 

(I• ) lliihenriJiler-'l'r immrarl so einsteJl.en , rl~l\ <'in Ol.e i tofl tt !( mi l. flo kn f ilS ntt r .. 

r r.cht.crhalten wird o 

( 5) llant\rnd l oslo.ssen und fur cliP. Einhlll tung ,. i neR gP.rlldP.n Ku rr.Ps d"n :;,. i

ten ruder benut.zen o Geitenrudertri mmung ( rn 1 lR "ingchaut i nnchs t.r- I I"", 

um da.s Seitenruder vnn BGymmP.tri r.r:h o>.n Kdirten zu entlasto,.n o 

(6) Verg.q.servorwi<rmung ~inscohallo P.n o 

(7) GclegP.ntlich Zvischeni!:&G geben , ojetlo•·h ni.r.ht. ,;o vi<>l , th6 •lt:'r •mr.p;P.

trimmte Gleitflug heeintruchtigt vi rd o 

(8) Nach Austrit.t • .ius den Wolken auf nc rmnl"! Reiselci:1tunR ,_,.h,.,, 

und Flug fortsetzen. 

STORUNGEN IN DER STROMVERSOORGUNGSANLAGE 

S'l'ARKE EN'l' l,I\DEANZEir.E DES IIMPEREHF.TERS 

(Voller ZP.jgernusschlo.~ ) 

( 1) l.enen<t.or - fil lS 

(2) Generator-Schutzscholte~ ziehPno 

(3) Nicht unuedingt P.rforderliche el ,.ktrische OP.rRte - AUS 
( 4 ) Flue: so bnld wie mogl ich be~ml.f!ll o 

AUFOLEUCHTEN DER UNTERSPAilNlNr.SWARNLEUCIITE WliiiREND l'lF;G FI.Uc:P.S 

( Entl adeanzeiP,e rles Arnperemetero) 

Anmerkung 

Ein flu rJ eu•:hroen der lin t.P r:~pnnnungr.waton leuch te 

kann auch bci Bctricb mit nicdrigtm Drehzahlen 

Wld Rleich~ei t i ger ~lf'lntung tlcR BordnPt?.es 

erfQlgen (z oOo bei Rollr:n mit niedriger Dreh-
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z~hl). In einem solchen Vall erlischt die Wo.rn

lP.•lchte bei Erh(ihung ller Dreh'l.llhl . Ocr Haupt

scho.lter mu& dann nicht aus- und ~ieder einge

scho.ltet ~erden, · da der Wechselstromgenerator 

nicht infolge einer Uberspannung ausgeschaltet 

~urde. 

(I) 1\vionik-Hetzscbo.lter- AUS 
(2} Generator-Schutzschalter - prufen, daB eingedrUckt. 
(3) Hauptschnl~er - AUS (beide Hilften) 

( ") Hauptscho.l ter - Eltf 

(5) Unterspannungs~o.rnleuchte · - prufen, da& erloschen . 

(6} Avionik-Hetzschalter - EIN 

Bei eroeutem 1\uflenchten der Unterspannungs-warnleuchte: 

(7} Generator - AUS 

(0) Nicht unbedingt erforderliche Funk- und ~lektrische Gernte - AUS 

(9} Flug so b~ld ~ie mBglich beenden . 

Storungen in der Stromversorgungsanlage konnen durch periodisches Uberwachen 

des Amperemcters und der Unterspannungs~arnleuchte festgestellt ~arden •. Die 

Urs~che solcher StBrungen ist jedoch fur gewBhnlich sch~er zu bestimmen . Die 

~ahn:;cheinllc:hste Ursache fi.ir einen t.usfall des Wechselstromgenerators sinu 

ein gerissener Genemtorkeilriemen oder durchgebrochene Leitungen, · obwohl 

( ' ":· 
·.: 

\ .. 

hier auch ~ndere Faktoren im Spiel sein kBnnen. So kann zum Bei~;piel ein be

schadigtes oder fnlsch eingestelltes Wechsetstromgenerator-Steuergerat StB

rungen hervorrufcn. Elektrische Stiirungen dieser Art scho.ffen einen "elektri

schen Notfllll", bei u~m sofort gehandelt verden muB. Stromversorgungsstorun

gen fllllen gewohnlich in zwei Kategorien: zu hoher Ladestrom oder nicht nus

reichender La•lestror.. Die no.chfolgen•len Abcntze beschreiben die empfohlencn { 

AbbitfsmnGnahmen fur beide StBrungsfnlle . ~ 

[ 
(i 

[ 
, ... 

F lu~~;h,.n•lhurh 
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:~,.. i 1.,..: , .. I'' 
lt•tr.r;nl•,..: ;• 

~1\tl'!t•llotP; l. o)Y,I. 1' )'('"1 

..:lJ HOII~R f,I\DESTflOM 

H><ch dem 1\nJnssen det' 'ri"!bwerkA unrl l't.nrl<P.r P. IP.kt.riso:her D"!lno;t,unto'( h"li ni~·· 

drigP.r Tri"lhw"lrkdrehzahl (7 .. 0. hei liingl"rem Rot tPn} wir•l <liP R'I.Lt ... r· io " ') wf"il 

entla.tlen sein, ual\ sie in dcr erst~n 7.ei t. •les flwz:~~> e.in"!n h;ih"r,.., n l " <I"" 

norm;ol.en LA.rlest rom 1\\1 fni uvnt. Hl\ch rlrP.i BiP; H inuten Rt> i fl" fluR ,;o 11 1.'! j .. •lr><:h •lnr-

1\mpereonP.ter wenig'!r als 7.wei ZP._illl'!rbrei ten LA.tl"!etrom a.nzP.igen. w .. , .. iii<> 1111-

zeip:e auf einern lo.np:en Flug iiber dies"lm Wert hle.ibt: , -w urd<> sirh tl\e 1\A.t.t .... ri• 

uberhit7.~n und der F. I ektr<llyt ubermi\Gi~~; scnnt>ll verdampfen. 1\uBer<]Pn kiinn<>n 

elektroniscbe Bauteile in der elektriechen Anlage du r ch die iih'!r dPm Nor~ l 

w'!rt l ie~~;ende Netzspa.nnung in Mitleidenochl.lft li:P.7.0II:'!n vertlen . F:in irt dnn 

Wechselstromgenerator-Sr.eu"!rgeri\t eingf'!bnul.er UberspAnnun~~:swnrn~~:'!b"r srh" l t,o t 

normll l Prweise den Wechselsl.r<'mgener~ttnr Automa.tist:h ab, ,;ot>al<l rlie l..ll•IPrpnn

nung ungefahr 31 , 5 V erreicht. Zeigt. dalt Amper'!mt>tP.r in!'olw• ei""" f"!hiP.rh,.r 

•.en oder falsch eingesLellten !Juerspl\nnung:;wo.rngt>hers einen zu hohen 1.,..1,.. 

.ot.rom o.n, so sind der Wechseletromgencrator untl 1\lle nic:ht. unhP.•linRt. e•·fnr

derlichen elekt.rischen Anlagen auPzusch'll ten; rlc r Wed!sPl ftt.r<'rn;>;P.n<? o'"·''"r

Sr.hut.7.scloalter ist. hP.rauszuziebenund der Flug so bo.lrl vie mo~J.ich '·" tt<><!totlt>n. 

UNZUREJCfiENilEfl T.AOF.STROI·1 

Anmeckung 

Ein Aufleuchten der llnterspnnnunp;Hwarn le•Jch 1,'? 

sovie cine t:ntladelln7.eige am Amperemetl' r kann 

a.uch bei Uetrieb mit nierlrigen OrchzRhlP.n on~ 

gleichzeitiger Beli\R~ung rlPR Bor•lnetzcs er

folgen (z.B. bei Rotten mi t niedri~~;cr DrP.h

:tCihl}. In einem Roll.'hr.n Fo.ll e1·1 iHcht. •lie 

WArn 1 euchte be i Erhtill'm~~; tlr.r lll't:h7.ah I . 11.-r 

HaupLschalt~r muB dnnn ni.cht. ttus- urul v i.<'rlpr 

eingea•; ho.ltPt verr1en , de rler W~'rhl'et~~r•>mp;P

neraLor n icht in ro I ge eincr llt>~>r·s1.mnnun~~: t\IIG 

~e;;chattcL wurole . 

l~ ~ 
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SoU. t~ cl.er Uherr.pnnnungswarngebet· den Wech!'elst.romgeneriltor 'lbschalten o<l.cr 

der WP.c h ~:els tromgenern t.or-Schut?.schalter hcraus~pringen, so zei.gt dms Amper e

me ter einen F.nt. lacles~rom an, und nnschliel'lend leuchtet die Unterspllnnungs warn

leuchte aur . Da eine voriibcrgehende Storung die Ursache fur das /\uslosen des 

Uberspa nnungswarngebero sein kann, sollte man ve rsuc hen, den Generator wieder 

e inz•Jsc ha Hen . Hi.erzu i.o t zuniichst nach dem Ausschal t e n dP.s 1\Vionik-Netzschnl

ters zu priifen, daB der Wechselstromge nerato r-Schut.zschnlter eingedrUckt ~s t; 

dnnllch si nd heidc Hiilften des HauptschalterG aus- und dann wieder einzuschal

ten. Ist die Storung i.nzwischen behoben, so nimmt der Generator wiede r seinen 
normnlen Lndebetrieb auf, und die Warnleuchte erlisc ht. Cer 1\vionik-Netzschal
ter ka nn dnnn wi eder ~ingeschaltet verden. Leuchtet hingegen die Leuchte wie
de r auf, so ist dies eine Bestiitigung fiir rlie Storung. In diesem Fall sollte 
der Fl ug beendet. we r den und/oder die Strom~ntnahme AUS der Batterie auf ei.n 

Mi n imUlll verringert werden, da die Bal: terie d ie ~lektrische Anlage nur ei ne 

begrenzte Zeit versorgen ko.nn. Wenn dieser Notfall wiihrend eines Nachtfluges 

auft.ritt , muJ3 Strom fUr den spiiteren Gebrauch des Landescheinwerfers und der 

Flugelkla.ppen wiihrencl der Landung aufgespart werden . 

RAUHER TRIEBWERKLAUF ODER LEISTUNGSVERLUST 

EISBILDU NG IM VERCASER 

/\llmiihl!chcr DrP.hzahlabfall und rauher Triebwerklauf konnen auf Eisbildung im 

VP.rgaser zuruckzu fuh r e n sein. Zum Ent fernen rles Eises ist Vollgas zu geben 

und der Vergaservon•ii.rmknopf ga.nz heraus?.uzi.ehen, bis da3 Triebwerk wiede r 

ruhig liiuf t . Onnn die Ve rgaservorwiirmung abschalt.cn und den Gasbedienknopf 

neu ~instelten. fo'allG tl.ie gegel>enen Bedingungen <\en stii.ndigen Gebrauch der 

Vergaservnc·wiirmlln~ im Reiseflug erforderlich mnchen, ist nur die zur Ve rh i n

de r ung von Eisbildung unbedingt erforderliche Vorwiirmung zu benutzen und das 

Clemisch r u r ruhigst.en Triebwerklauf etwas firmer einzustell.en. 

VERSCI IMUTZ'l'E ZliNDKEI17.F:N 

( - ·· 
' ·.\ :; .. 

; 
\ ; .. ,_ 

t_ 
E:i.n lei.eht. nl.uhe r 'l'riehwerkJ.auf im Flug kann durch eine oder mehrere ver

ko hlte od<>r ver'l>leite Ziindken.en ve rursn.cht wcr<l~n . Oie Bestiitie;ung f iir rl .ies~ 

Moglichke i. t. kann man erhnlten, we nn man d~n Zundsch'llter kun. von Stellung 

BEIDE entwedc r au!' LINKS ode r Hfo:CIITS schnl.t.rt .. Ei rt offensi.rht.lir.he r J,c i ~ t unp,r.-

i*'ltJi~UA.nclh,t•:h 

11<' i.nr./c:ev."Btl. F' 1'(:.> N 

::;,..; ' ·": .l - 1'( 
h'l ~Rflh~ : ? 

iln•h:nm~ ;> , fi"F.· IQ'(I\ 

bf>lll llei Brl·. rich nu r einem ZiirHimlle:n~I'.Pn il' l. ein i\r17.eichr.n fiir e in(' Ken:,..n

nder Mngnets ~on10g . 0'1 eine Kerzenstoruue: 1\l S waltrt>r·hei.n l.ir. ll,..r r. II"""C'h" nn

p;enommen werrlen kann, sotlte ma n da!l C:emisc:h •wf tlr.n fiit· lleisct'Ju~ norrrrnlen 

armeu We r t ~inst.ell ell . Schnfn clieo i nnerhnlb eini~~;er Min<JI,Pn kl"ine flhhi 1fr. , 

so so.lJ.t.e man v~rsuc:hcn , ol> e i n eC w!is reichere~ Gemi10ch e.inen t·uhif(r.ron 'l'riroh

werklauf hringt . Wenn n icht, ni\chsten Flu~pJ.,.,t. z ?.trr IJn~err.llrhunp; n.nf'l i"P:'!n 

und d<1bei Zun<lschal ter-Stellung 138tDf.: ver,.enden , sof'!rn nicht ii.llBerr.t. rnHhf'r 

Lau f zur Ve t·wP.ntlung nut· eines Zi.inrlmaY,neten zwi.ng\, . 

ZUNDMfiGNE'l'S·r{lRUNGEN 

Plotzl icher rauher Tri Phwerklauf oile r Pe h l 7.iin•lung i.sr. g~wi>hn I iclr r in 1\uu• i

c hen fur Zi)ndmognetst<>rungen. t;mschaJ.t.en des 7.undschnl t,e rs vnn nr. wr: n•r f " " 1. 

we rle r r,I NKS oder RECII'l'S wi.rd erkennen .l 'l. ss~n , welchl"r tlP.r hr. i<le•J 7.iin•lmap:n'!l.p 

n icht in Ordnung isc . Mrln wiih le unt.ersch ied 1 iche r,e i ~;tunp;se ins l'.r. Htrt•P:"n lll'd 

reichere das Gemi.sch an, um t'estzuste1.1en, olJ Dauerhet ri.eh rni t. hri<IP.n t,iin•l

magneten ( Stellung DEfDE) moglich i st . Is t dies nic h t der F'>.<ll , 1\n f .J»n e in

••andfreier. Ziindmagn.,cen um11chal ten •Jnd n iicheten F'lugpl~< t.z zu r Tn!'t . ..,wls~t. ?.•mv. 

anfliegen . 

NIF.DR(GER OLDRUCK 

Tritt. zu ni.edr i ger Ol d r uck zusammen mit no rm-!\ l•m (}1 t empP. rRI. tJrnn :wf . '"" •len

tet die!! all r ni e Mo;t: ~ i chkei t ·? i ne r Stih'\Hll'; cl~s Ill <l rw·kmP.sser r: nclPr dP~ lit>'! r

druckvcnti.l.s hin . Ei ne Unct . .icMi~keit in •lcr [,eit•mp; wm In!'t. rument. ,.,t. nirh l. 

ur.bed.i.ngt Gruncl fur eine sofor t.igt! v<> r sc,rl{l ir.he Landung;, wei l einP. Oii!'e in 

di eser Lei. tung ei nen plotzlichen til ver.lus t e.trR dem 'l'r i ehwerlti\ I s urnpr verh in

dert . Jedoclt ist eine Landung tt.m niichRtgelep;er.en Flug;platz rl\t.:;nm , um <li t! llr

S'lche der Stor ung fes t7.ustellen. 

Tritt. e in volliger V<:>rl.u,;t. de~ Ololro o~ke >; 4US'lJ11mP.n mi t einem 1\nst.i ep: •ler Ul t.em

perat.ur nor f. no is t. rl'ln C:n Jnd p;e nu~~; , e in en lH•v<> rst.ehenrl~n T ri l'lwr:rlouol' f .'\ I J zu 

vermuten . 0 i~ Tr iehwc r k l.e is tung G<1frn·t. v~ rri np: e rn un•l nl.\ch P. i nem II:"" i p;nr t.<•rt 

Geliin<le fiir eine No t.l'lntlung !\lJCnP.n . Wi\hrPIHl <les fin f lug,es rlar; '1'1· i r.hwP•·It mit. p:P<

rine:~r l.~i~tun~ lau f Hn Lf\ss~ra, d .h. n •H diP. ?.urn fi;rr~ic;h~n dP.r I;(P 'J:\hl t,,..n I.,J\nd~

~tell. e w l rk l .i.<:h erf'lrcler l ich<' Mi.ncle!:tlei r; l.unp; ve rwcnrle n. 
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ABSCHNITT IV 

NORMALE BETRIEBSVERFAHREN 

INHALTSVERZEICHNIS 

B~:"l'RI r.tlSPRUJ>r. lFm: 

AUSSERE STCH'fPRUFIJNCJ 

von DFl-1 1\tiLASSEN DES TRIEBWERKS 

ANLASSEN DES TRIEBWERKS 

VOR OEM START 

START 

Normaler Start 
Kurzste.rt 

REISES'rEIGFWG 

REISEFLLIG 

SINKFLUG 

VOR OF.R LANilUNG 

[,AN DUNG 

Norma.le Landung 
Kur~landunP.; 

Durchstnrt.en 

NACH DER LANOUNG 

VOR DEJ~ AUSSTEIGEN 

ANLASS~:N DE.> 'rRlEBWERKS 

ROLLOIACRAI-IM 

ROf,LEN 

VOR DF.:M STI\Il'r 

Warmtaufen rles Tri~bv~rk~ 
7.iintlmagnPtpriifung 

BE'rRl EBSE!INZELIIElTEtl 

Priifung des W"ch::elstrt,mgcnel'at<>rs 

r,,..j t,(' 

la - ·1 

Ia-Ia 

la-r; 

Ia-(, 

la-·r 

lt-ll 

'•-fl 
'•-ll 
Ia-{\ 

lt-9 

la - "1 

Ia-() 

'•-1') 
Ia -? 
la - 10 
Ia- 1() 

1a- 1(\ 

Ia- 10 

la-11 

h-11 

h-1~ 

h-11 

la-11 

h-IJ 
h-Ila 
la-lla 



I' lto~h:wdhtoc-h 

lin lmr;/l:essM r 17?.. N 
!~r i l.t•: '1-? 
1\usf(t\be: 2 
Jlntl~rung 1 . Okl.. 19"(? 

INHALTSVERZEICHNIS (Forts.) 

STAll'!' 

Ln i r. t.u ngsprU fu ngnn 
flU&elklRppenstellungen 
Kurzst~rtG 

- Starts m1.t otarltcm Seitenwinu 

REI!;ESTEICF LUG 

REISEFLUG 
Reiseflugleistung (Abb. 4-3) 
Vergaservereisung 
1\rmeinstellen des Gemisches mit P.ilfe des Cessna- Spargemisch-
anzeigers 
Cemisch unrl Abtastemperntur (Abb. 4-11) 
Flug in starkem Regen 

UBERZIEIIEN 

TR!JDELN 
Mindesthohe ri.ir Einleiten des Trudelns 
Einleiten des Trudelns 
llero.us no.hmc auc dcm Trudeln 

LIINDIING 

Nnrm'llc Lanclung'!n 
Ku n;lanrlun~cn 
[ollnclunl(PII rnit. stnrkern Seitenwind 
DurchstArt.en 

BETilJgR BEl Kll!.'fEM WF.TrER 

1\nlo.ssen 
Mi t Vorwnrmgernt 
Ohne Vorwurmgerat 

Flu~tbetrieh 

BE'l'RlEB Bt:I WARMFJ.I WR11'ER 

/ - .. 11 
·i · . 

Seite 

'•-15 

4-15 
4-15 
'•-16 
4- 16 

4-16 

4-17 

4-18 
4- 18 

4-19 
4-19 
lr-19 

h-20 

«-20 

h-20 
u-21 
11-22 

h-23 

lr-23 
lr-2h -
4-2h 
lr-25 

4-21'\ 

h-::>6 
4-26 
h-27 
lr-29 

4-::>') 

t 
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... AUSSERE 
SICHTPR0FUNG'. 

CD 3 . 

b. 

~nocrhn9 

W.illl'•nd rl~l Rundq•nq~~ rlas Flug1cug nach Siehl auf seincn all~c
otino.n lu~t.1nd priifen. Re i kallu Wetter s31bst k hin!r~ An~an•· 
lung•n vnn Schnoc, ris ndr.r R~uhrcif an den rliigeln, Flo"P.n und 
Rudcrn •nlf,rncn. AuOordo• slcherslollcn, daO ~ie Rurler inncn wr.
rlu (h noch FModkiil'!lor cnlhallnn. Vor dr.a fluq pl'!ifcn,d:IO sich 
di~ ritolrohrhitun? (falls einqcbaut) iMo.rhalb von )0 s nach 
£I nsch~ll•• von ~a !I erie und Pi \o\rohrhei7unq v•re anfiih 1\. II eM 
nin llachtfluq qo.phnl ht, alle Beleuchlun?en priifen und sicher
stel len , d»> •lne h~chenlaope vorhandcn is\. 

rnihn , "~" d~~ Flunh~ndbuch io Flu~lCUQ vorhonden is! . 
ll>ndroMr.~ lslo•llvorrl chlunq cnlf•rnen. 

c. 7iindscloall~r - AilS. 
d. Avionik-Hct>sch•llcr - AUS , .......... , 

: Yorsiclol : ............ 
Ol-io rin~r.h31tcn des ll~omlschaltcr: odcr h-.i Vcrvcn•lun•1 cino•r 
I r.·•l< ll'fl"'l•on I 1 u •.nvlr. l11• i • Ourclodr•ln•n ""' r"'P" 1 1 cr: von lbml 
is t ~n vnr"u)l'lll'n, 3l"i l'lll drr lii1Hh:ch:1lt•!r "i""l'•:;cf.;,llrl ... ,•i . 

1\hh. lo-1 Xu ll,•rr ::irhl.po·ii l'ouoo~ (:',r-il.c 1 V <'ll : •) 

. ( .. - ' 

.. 
\ -- [ 
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f. 

9· 
h. 
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b. 
c. 

G) l . 

0 .. 
b. 
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t'luchnndbu c:h 
llcimn/<:,..Gr.nl• f' 1'(:! N 

Xu.l•"runr. 

!';('j t~: 1,-'j 

1\u:-r,nbP.: 2 

:' . '''"'. l'l'(ll 

l'rnpollrr~r-.l<fl~ tho frql h•ll ··•, ob •inc ln<• oolo•r ~rlorocho•nr 
Lei Inn~ o•ll•r P.i n fohl crh.1f I >rt>ni l ~ndns ll~uloi 1 oln o,..hqn •lo-. 
f'o·or r llcr: vcru,.,3r.hen konntu. 

--·-
ll~up l schallor einschalton, Kraft~ l uf fvorrat•n1ofqer prufen. ll~uplsr.h> ltnr wio.•l•r •~~ ~~ch~ltnn . 
Notvont il fOr shlischen Oruc~ prllfen. 
Tan~ wah lven I i 1 11( Ill[ 
~opiickNu•IUr au f Slcherholt priihn. ~~~ Schl us~•l ab•chlleOrn , wnnnKinol•rsilz h••oh l w•r-

olon soll. 

~eihnrudrrfo.sl5IP11vorrlchtung ahn•ho•n , felh >nuo.hro•:hl. 
lleckverankerunq lilsen. 
Ruder auf O•we•Junqsf rtlhel\ und sichtrtn Anschlu8 priifon. 

O.Jcr,...dtr auf Btvequnqsfrelheit und slchtrtn AnschluO priihn. 

FliioelveronkeronQ liisen. 
ll.luolradreiftn auf rlchtlqtn Oruck priihn. 
Yor dee ershn rluq dts hqts und nach jtdeo Aufhnken oi ~ Hille des rrnbenaho.•~•chr.rs 
eint. kltine K,.,ftsloffprobt aus d .. Schnelhbhllvenlil des Kraflstnfll,nk~ull!'f•s •loh•s"~~ 
ond awf Vasser, Slnkstofft sovl' r ithtiqt IJdanuhl prufen. 
hnkinhalt sichluOiq pruftn, daM hnkverschlufl auf fasten Sl h priifen. 

Ohland oriiftn. S.i V'lnlgtr als '!Nart (3,8 1) nlcht shrhn. fur linq•re flii~r. ~uf 
6 Ouarts (5,7 1) auffullrn. · 
Vor d~• erslen fluq der hqtS und nactr Jedea Auf tanken den AbllOkn~pf d~s Y.rilh!ofl-
sicbes elva 4 Se~unden hnq zlehen , u• .r.entutll vnrhend4nt• v ..... r und Sink~IT>fl• au~ •I•• Sir.h 
1u cntfcrncn. rriilen , daO der SlebablaR wlrder rlchllg qcHhlo!s~n is\. Vird 'l.~ss~r 
feslqP.stollt , so beshht die 116gllthktll, daO die Kr3 1btofhnh?e nn~h oehr ~"'<cr 
enlhalt ,und es sind vei h rt krafls toffprobe1 l'l Kraflstorf ; l eb , a., den hnk~u•ofen 
und an ~er 4bh0schraube dn hnkvahlv•ntlls zu o.ntnohao.n . 
Propeller und Hao1lot auf Ke ro4n und slchere eafestlounq orfJien, 
Landnschei nw~rfor .1uf 1ushnd und Sauberkel l priihn. 
Verg•serluf lfllhr lu f Verstoo funq durch Sh •:b un~ ando.re freocisloffe prufen. 
Ru~r.dfedqrbeln und Relhn auf rlchtlgen OrJtk orilfen, 

il<Jgradvorankerunq Usen. 
Offnung ~u shtlschen Druc~s fur die flu~~ be rwachunqslns\ruoen!e an der linken 
Ruopfseite auf Ver~loofunq priihn (nur link• ~e ilo) . 
H•uolr•~reifen auf richtlqon Oruck pruhn. 
Vor ~co co·st~n Flu1 des l>QIS und nach jtdeo Aufhnktn oil lfi lfe des Prob.!,ahooebrchers 
eine kloine Kraltstoffprobe 3us du Schn•llabhOvcnlil des Kroft<ln lrt•n~snopfos abh•••n und 
auf Wa.~•r, Sinks lofln ~o· i~ rlrhtlq• Oldannhl prijfon, 
Tankinh~lt slchlaa3iq priihn , d~nn hnhersc~luO auf feshn !;i 11 pr:ifen, 

Pi totrohrschutubdec~wnq tnt ftrotn , sohrn anqtbrachl , und 0ffnu111J des Pi totrohres 

•uf Versioof•1oq orUhn. 
lie luftunqsi\ffnunQ do.r Xraft$lnff l3nloS ~uf Y•rs lnpfung prOI•n. 
Oruclau•olcichsiiflnunq fiir Uberzi~hvarnunq auf V•r~loJPfung priif•n. 

Tr3ufl ioq-.1ver•n~crunq HIMn. 

lluerrudu auf Bcvt?Unqsf ndhtl t und sl ch,.tn Ans ch luG priihn. 

llbb. J1-1 Xul\erc t.ictoLrri'ot'OJnr. (!i•Jit.•• :> von ;;>) 
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VOR OEM AN tASSEN DES TRIEBWERKS 

( I ) iiut:\ere Vor f tug-flichtprU fung ( 1\bb. l1- I) - volls tii.nd ig clurchfUhren . 

(2) Si.t.?.e, Sit.1.- und Gchultcrgurte - anpaosen und verr ie~~;eln b1.w. echlieBen . 

(3) Tnnkwnhlventil- ngtoE 

( 1,) Avio nik-NPtzschoJ.ter, Flugregler (falls eingebnut) und eleki.ri.sche 

1\usriistnng - 1\US 

I 1\chtung I 
Ocr 1\vionik-Netzschnlter muB w&hrend des An

\nssens des Triebwerks ausgeschaltet sei~ um 

etwaige Bcschadigungen der Avionikgerate zu 

vermeiden. 

(5) Dremsen - prUfen und Parkbremse ziehen. 

(6) SchutzschaHer - prUfen, <lAB eingednickt . 

AN LASSEN DES TRI EBWERKS 

(1) CPmisch- r~ic h. 
( 2) v.,rgnservo rwf•rmnnP; - kalt. 

( 3) llnupLs<:hn \tP. r - ElN 

(h) ~ut>~mmenat.ollwnrnll:ur:hte - EtN, Po!li tionsl~uchten und/odP.r Wnrnleuchtcn 

(St. r r>b<' 1.i~hLn) - F.!N wic erforderlich 

(5) An1nBPinapl"it.7.ung - je nnch Oetl.lirf (zwei- bis r.echsm:J.l bet.iitigcn; nicht 

b·~~iiti~~;cn , wenn Triebwcrk warm) . 

( 6) Gnr:bc<1 i.enknnpf - 3 mm offnen . 

(7) Propellet•berrich - fn'!i 

(A) Ziin<l:;chAlter - 1\NLI\SSF.N (loslacsen , wP.nn Tri.ebwerk o.nspringt) . 

(9) ihitrn<:k - pr iif<'n . 

(10) 1\vioni.k-Ne tznr:hnlLer- ETN 

( I I) F'unkeet·iH.P - ElN 

,f 

If'. .. ,;·, 
-& 
\ 

~ ... .: 

l 

O=> 

,.,.., 
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VOR OEM START · 

(I) Farkbremse- ziehen . 

(2) K.libi.nenturcn und F'cnstP.r - geschloss<'n unl\ verri.P.p:elt . 

(3) 1\lle Ruder - o.uf Creie uml richtige 8ewegung pri1fen. 

( 1,) Flugiiherwachungsins trwnente - einstellen. 

(5) Tankw.!ihlventi.l - SEIDE 

(6) Cemisch - reich (unter 3000 ft. ) 

(7) llohenrudertriiMiung und Seitenrudertrii!Uilung (fAll~; e ingch"ut) - auf l't'!l

lung START. 

(8) Casbedienknopf - 1700 U/min . 

a. Zundmagn<?te - prUfen (Dreh7.nhlabflll.l de.rf bei keinem <\r.r hf'i·l~n Mn.p;

nete mehr ale 125 U/mi n betrag'!n und Orebzllhlunter!lchied 7 ..... ; nchen 

beiden Magneten nicht mehr e.ls 50 U/mi n). ./ 

b. Vergaservorwiirmung - prii fen \ BUf Drehznhl!lbf.lill). 

c. Triebwerkiiberwe.chunsim; trumente und funpercmeter - prii f'!n. 

d. Unterdurckmeaaer - prii f en. 

e . r.nsbedienknopf - 1000 U/min ol\er weniget• 

( 9) Funkgerate - einstellen. 

( 10) Flugregler ( falls eingebnut) - AUS 

(II) Klimae.nlage (fnlls eingebnut - AUS 

( 1~ Reibungs~perre dez Caabedienknopres - ein~t<'\len. 

( 13 ) Bremsen - 16sen . 

X 
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START 

NORMALER START 

( 1) Fli.igelklappen - 0 - 100 ( vgl. Sei te 4- 15, "Fliigelltlappenstellungen)" 

(2) VergaservorwArmung - knlt . 

0) Ga:;bedi~uknopf - Voll.gas . 

(4) Hohenruder - Bugrad bei 55 kn IAS abheben . 

(5) Geschwindigkeit i~ Steigflug - 70 bis 80 kn !AS 

KURZGTART 

( 1) Fliigelklappen- lOO o 
( vgl. Sei te 4-15, "Fliigelklappenstellungen") 

(2) Vergaservorwnrmung - kalt. 

(3) Bremsen - betntigen. 

( 4) Ga:;b~clienknop r - Vollgas. 

( 5) Gemisch- reich (in Hohen iiber 3000 ft arm einstellen, Ulll die Hochstdrehzahl 
zu erreichen) 

( 6) D~emsen - f1·eigeben. 

(7) FlugzP.uglage - leicht achwanzlastig. 

( 8) Ceschwindigkei t im Steigflug - 53 kn !AS (bis alle Hindernisse Ubervunden 
sind). 

REISESTE:tGFhUG I 

( 1) Geachwindigkei t - 70 bis 85 kn IAG . 

'{ 

Anmerkung 

Wenn der Ste igflug mit maximaler Steigleiatung 

durchge!Uhrt werden aoll, sind die in Ab

achnitt V in der Tabelle "Maximale .. Steig

geachwi.ndigkeit" angegebenen Ceschwindigkei

ten zu benutzen . 

/ ·"·· 
t 
I 

' 
~· .. 

(~ 
[ 

L 

Flughandbuch 
Reims/C~sRna F 172 N 

s~i te: b-9 
flu:~P:nhol:': ;J 

linllerlln~t >., Ok 1. . 1'~"{'1 

(2) Gnshedi eaaknorr - VollKl\6 
(3) Cemisch - voll reich (iiber 3000 Ct. kann ein krafts~off.ii.rmeres Cemis<:h 

eingestellt werden, um die l!ochstdrehzahl zu erreichen). 

' REISEFLUG . 
• 0 

(1) Leistuug- 2200 bb 2700 U/rnin. (nicht mehr alll75%). 

(2) llohenrudertrimmung und Seitenrudertrimmung (falls eingebaut) - entspre
chend einstellen. 

(3) Cemisch - arm einstellen. 

£siNKFi.uG =-
.. ... • l 

(1) Tankwahl ventil- BEIDE 
(2) Cemisch- fu r ruhigen Triebwerklauf eiostellen (voll reich bei Leerlftuf). 

(3) Leistung- vie geviinscht. 

( It) Vergaservorwannung - vie erforderlicb Volle Vorviirmnnp; 6un Vnt"P."""a·v~r· .. i

sung zu verhi ndern). 

r~oR DER V,NDUNG .~ -· . 
( 1) Sitze, Si ~z- und Schultergurte - anpassen und vP.rriep;el n h7.11 . sc:h"t teflcra . 

(2) Tankwahlventil - SEIDE 

(3) Cemi&ch- reich 
(4) Verge.servorvarmung- warm (voll gezogen vor Verrina,.r·ura~o~ •l,...,.. r.~istung). 

(S) Flugregler (falls eingebftut ) - AUS 

(6) Klimaanlnge (falls eingebaut) - AUS 

:LAN DUNG 

NORMALE LIINDUNC 

(1) Fluggeschvindigkeit- 60 bie 70 kn !AS (Klappen eingefahren) 

(2) 

(3) 

( l&) 

(5) 

(6) 

i"liigelk.lappen - vie gevUnscht (0°- 11)" ~r>t.'!r llfl 1m US , 10"- 4o" ''"'·"r fl5 kn fA=>) 

Fluggeschwindigkeit - 55 bis 65 kn IAS (Klappen ausge~ahren ) 

Aufsetzen - Hauptrader z.uerot 

Landelauf - Bugrad langa~ aufsetzen 

Brcmsen - nicht mehr ala unbedingt erforderlich . 

-;!. 
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KURZLANDUNG 

( 1) Fluggeschwindigkeit- 60 bis 70 kn IAS ( Klappen eingefa.hren) 

(2) F'lugclkla.ppen - voll a.usfahren (40°) 

( 3) Fluggeschwindigkei t - 59 kn lAS ( bie zum Abfangen) 

( l1) Leis~ung - na.ch Uberfliegen a.ller Hindernisse auf Leerla.uf zurucknehmen. 

(5) Aufsetzen - lfauptrider zuerst 

(G ) Bremsen - stark bremsen 

(7) Fliigel klappen - einfabren. 

DURCIISTAR'fEN 

( 1) r.asbedienknopt'- Vollgas 

(2) Vergaservorvdrmung - ka.lt. 

( 3) Flugelklappen - 20° (sofort nach dem Vollgasgeben) 

( 4) Gesclwi ndigkeit im Steigflug - 55 kn lAS. 

( 5) Fliigel kl appen - 10° (bia a.lle Hindernisse iiberflogen sind). 
Ei nfahren ( nach Erreichen einer sicheren Flughohe und 60 kn IAS). 

NACH DER LANDUNG 

(1) FlUgelklappen- einfahren. 

(2) Vergaservorwarmung - kalt. 

~ .. 
VOR OEM AUSSTEIGEN 

(1) Parkbremee - anziehen . 

(2) Avionik- Netzscha.lter, e tek t rische Ausr iistung, Flugregler ( falls 

e i ngebau t ) - AUS . 

( 3) Gemlschbcdienknopf - ganz herauc7. i ehen ( SchnP.lls topp) . 

( 4) Ziindschn lter - flUS . 

(5) llnuptsch:Ut.cr - AUS . 

(6) IIMdrad-ri'St•ttcllvor richt ung - anbringen . 

" 

~ --· >{ 
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Beim Anl~•sen das Triebwe~ke i Rt der Gasbedienknoof etwa 3 mm zu ijf f

nen . nei. wa rmem ilotter s pringt dnn 'l' r i ebwP.rk nach' ein onttr 7.,.!' i BA

tiit tj!;IIO/t<' O oler Attlfll.'e i n!lpri t.t.poampl' ntt , wiihrP.ntl 1:>'! i kntt.pon w.-1. 1 • .-r· l• i ~ ,.,., 

:J P.Cl:o!l BP.t):it. i.gunp;P.n Pr fo rderl i.ch "'"in ki'uon"n. IIP. i 1:oAI.r i. ,.hr:vnrm<>ll Tr i .-t•w.-rk 

ist k-:- i nP. Eim<pri t.7.Un~ errordPrl i.ch . 1\1-i "XI.t'"ll\ niPrl r i i(P:o 1'.-onp ... r·n>.n r <'O knnn 

t'!l not" enrli.R scin , wi\hrP.nn olefl AnlnnnP.ns V" i LP. r !'i. n7.u"r>r i t.7." " · 

Sch"aches, stotterndes ZUnden, gefolgt Ton schYarzen RAuchwolken nu~ 

dem Abgasrohr, deutet auf zu ntark PA Ei nr.p r i t.7.cn od.- r :>n f U bP. r rlHI. ~>n hi u . 

Ubermanige Kraftstoffmengen konnen wie folgt au~ den Zyli nd~rn entfernt 

werden: Gemischbedienknopf gan7. auf "arm" stallen, GAabcdiPnknopf Anf 

Vollgas und dann des Triebwerk mehrere Umdreh~ngen mit d~m AnlAnner 

durchdrehen. Danach den nor111alen AnlltBvorga.ng , jedoch ohne wei teres 

Einspritzen, wiederholen. 

Wenn andererseits zu yenig eingesprit~t worden ist (am Yahrncheinlich

sten bei kaltem Wetter und bei knltem Triebw~rk), wird das Trieb\IP.rk 

ilb erhaupt nicht zUnden,und es ist weiteres Einspritzen notwenni~. So

bald dann die ZUndung erfolgt, leicht Goa geben , damlt das TriebwPrk 

wei terlauft . 

Erfolgt nach dem Anspringen des Triebwerks im Sommer innerhnlb von 

30 Sekunden und bei sehr kaltem Wetter innerhalb von 60 Sekunden keine 

Anzeige deo Oldruckea, Triebwerk sofort abstellen und die Uraache 

~uch•~u . F'P.hl," nt1t~r ilVInark k1tnn '! •·nut,,.. :.it:leii·fen n1n-- 'l' •·i ,... I•W"rk v••rn •· -

sachen. Nach dem Anlas3en iot die VerYendung von Vergaservorwi\rmung zu 

vermei den, so fern keine Verei tmngnbedi ngungen gegeben sind. 
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/\nmerkung 

i'IINDRICfl'l' lft!G • 
3t~rk~ Reitliche RUckcnwinde erfor
dorn Vor~icht. Pl6tzlichcs G~sgeben 
und s chorf'!$ Brem::en vermeiden, wenn 
das Flugzcug in dieser Lrtge is t . 
Lenl'.bares Bu~rnd und S,.i ten ruder zur 
BP.ibehaltung rler nichtun.~~; benutz~n . 

/\bb. lo-2 Ro.U.d.i.anrnmm 
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ROLLEN 

~kung 

Weitere Einzelheiten Uber Anlaeeen und Be

trieb bei kaltem Wetter sind in dieFem Ab

schnitt unter "Be trieb bei koltotm Wetter" 

zu finden. 

Beim Rollen iet es vichtig, daB die RollgeechwindigkP.it und die B~

tatigung der Bremsen auf ein Minimum ~eachrBnkt bleibt und nlle Ruder 

zur BeibehBltung der Richtun~ und des Gleichgewichtee verwende t wer

den (eiehe Rolldi agr amm in Abb . ~-2). 

Der Vergaservorwarmungsknop! sollte wahrend dee BetriebeG nm _OodP.n r.l.~tr. 

voll eingeschoben aein, so ! ern nicht Vergaservor warmung unbedingt not

wendig 1st. Bei hera~sgezogenem Knopf (VorwBrmstellung) tritt nnmlich 

die Luft ungefiltert in dee Triebwerk ein. 

Das Rollen auf lockerem Kies oder Schl ocke sollte mit gerin,~~;er Tri~b

werkadrehzohl ~rfolgen , um Abrieb und StelnnchlagschBden an den Prn

P"i lerb l nl. ~ n pit.;.P.n 1.11 v"o·onoiill?n. 

VOR OEM START 

WARMLAUFEN DES TRIEBWERKS 

\olenn sich die Triebwerksdrchzahl gleichmiitHg erhohen li\IH, ist dns 

Flugzeug startklor . Da das Triebwork zur Erzielun~ wirksnmer KUhlung 

im Fluge eng verkleidet 1st, sollt en VoreichtsmABnnhmen ~Ptror ren 

werden, um einc Uberhitzung den Trl ebw~rkA bei llngerem LAuf nm Boden 

zu vermeidon . AuBerdem kann liingere" Laufenlonaen im Leerl<~llf zu 

Verschmutzung dcr ZUndkerzen fUhren . 
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Die ZiincinL'lp;nAtpriif•mg llOlltc bni. 1700 ll/min wiC' folgt oiurchgP.fiihrt w"r

den: Zundr.chnl ter :>,ttt'rr.t f!U ~ S.~el~ung RECirrs lP.gen unrl Dr<'hznhl llb

lC'r.en. D1>nn Sch:tltcr llllf 5tellung llEIDE ?.nriickr.tP.llen, nm dPn anlleren 

Ziin<lkPr7.P.nr.nt:: frr:i <. ubrcnnr:n. DsJnllch auf Stel.lnng LINKS r.chnl ten, di.o 

Drch:>.11hl wii!dP.r 11hl P.IJOO unoi den Schnl ter nu f BE-I~.~ 7.11riicJsstP.llen. Der 

Drchzohlnbf:Jll dnrf boi koin'l~n de.r bei:d~lf H(Jgne-te ··mehr';alR 125 U/mi.n 

b"trog<>n, unoi der Drehz'11hlun terRe hied zwi.sch'ln bi!id£'~ Magn<> ten dnr f 

ni t:h t ~ri)ll,.r tolr. 5'"~ 11/min oein . F:tlls Zwci fp l hindch tlich dP.r Arbei t,q. 

.,eiRe dc'r 7.iinc1Anlatce be!ltehP.n, werden gewohnlich Dreh7.ahlprii fung.en 

ho i. WihP.rAn Dr11h:>.nhlPn bcatKtigen , ob eine Storung vorliegt. 

Dn~; Fehlen eines Oreh7.ahl11bfalls kAnn ein Zeich en fiir schlechtcn MasRe

schluS einer Seite der ZiindanlAge sP.in oder Grund flir den Verdacht 

geben, cl1\B die ZiinclmttP;netcin~;tellung nicht dem vorgecr.ttdebenen Wert 

entr-:prir.ht, Aondl!rn auf Friihzijn~ungen. eingr.stellt ist . 

PRUFUNG DES WECIISEJ,STROMOENERATORS 

Vur fo'l iiP,:r•n , bP. i tlr:ncn rl i e r.r:wiCih" l t t•i.nvl\nrl t'rP.i cr Funk t.ion rlP.ll r.P.or:rn

t.or:; lllllt <l~;>n WC'ch:>"l:>l: rnmP.Pnerut.or-S~t'u"riJt>rii.t.s wenr.nt.l ich i.~t. (,r .. B. h~i 

Nuchl.- uml lnr<t.rllm~ tll.~ t of'l iig~>n), knnn mnn die BP.nl .. 'itil;t'"R ,1-'lfijr auf folP;"n 

rlt> Wr. ir.P. r.rhttl.t.•:n : kur?.zr:itig<'G 1\r:.ln::tcn (3 t.1n ') Sf"kuntl~>n) dr:r P)Pkt.ri

r.rhPn /\n Lnp:t• t\urr:lo l':i nl'lr:hnl t .. n f'lt'~ T.~tnll<':lChl'invcr fer:~ o <IPr durch ~l.iit igPn 

OPt' flii~l' lkl ttppt>n w:"tltrr:n<l des 'l'rir:bw ... rkpriiflttllf'"!: ( 1100 U/min). Dtl5 Am

po>r .. mC'I.t!r v i r•l i nnf"rhnll> <'i nP.r z,.ircr: rhr<'i t.P von Nut I r.~ .... hf"nhl PibPn. """" 

G<!n<?r lll.or untl St,,.,,,.,.r.••riit richl.iP: ttrh<:i.I.Pn. 
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START 

LEISTUNGSPRUFIJNGEN 

E~; ist. wichtig, dill\ Vorhnlten dP.R 'l'riebw~>rk~; unt"r VnllK.'Ir.h..,li np;t~n ft"" 
bereits im 1\nfnngr;At'.\dium der StArtlnu(Atrecke ;-,u priifr:n . J,.p:l i c h,., At•
zeichen von unrnhigem L.,ur oder triiger Orehz~>hlbeschlAuni.p;unp; ~i h t. 
Grund fiir einen StartAbbruch. Wenn dieAcr FAll eintri.tt, ir.t " C. P:"'
rechtfr:rtigt, einPn griindlichr:n Vollgi\1'1-S~IIntllt>uf vor clem n.'i•:hr:ten 
Startversuch vorzunehmen. DAe Triebwerk ROlltP ruhig unci gl~it:hm~Bi.g 
laufen und bei RbgeechAl teter V flrg.tJ I'Iervorwilrmung : un'cl vol i r11 ir:hr:fll r,,._ 
"misch mit ungcf8hr.c2tl0 bi11 2400 U/min dr'!hP.n. 

Anmerkung 

Die VergfiRervorwi\rmung ~ollte b11im Stt~rt 

nur benutzt werrien, wr.nn dies r.ur F.rziP
lung gleichmHBi~er Triebwerkbe~r:hlPuni
gung unbedtngt notwendig iAt . 

Vollgas-Triebwerkli:iufe auf lnckcrcm Kj "" r.i.nl'l Ciir tlie Al nt bpi t:>. nn hP.
~;onders gef8hrl~ch. WP.nn jadoch St.Arte auf Kii!Aho()qn Romnr:ht w~'rrl,.n 
miiF<aen, i~;t P.t' sehr wichtig, o .. n lAn~AAm Gn£; g~>p;ohen wirtl . D:.ololf•r h 
fiingt das Flugzeug lang~.,m zu rnllen on, ehe hoh~ Drnh7.nhl Pn. "rl"o.i r:h t 
werdnn,unl'l der Kies wird mohr hintAr d11n Prop<>llPr II;Pbl'lR"n ~ln dnH nr 
i.n ihn hinoinge:Htugt wird. Wenn j'!doch unvermeidbar'! klei.n<> ll"lllf"n ·'lll 

don Propellerblil t tern feR tges tell t werden, :~i nrl di.PFH' unver7.iiKl.ich ~f"
miiB den Anwei~n~ngen in 1\b~chni.tt V.f zu behtmd~>ln . 

Vor Start~:~ von PliHzon, die hiihllr alr-< 3000 ft UbP.r NN li.P(I;"'" • r:ol.l.l:" 
d11s Gemisch kr'lfta to ffHrmer ei np;P.t'l tAll t verd<>n, um di." lliichAtrlrrh:r.nhl. 
bei. einen Voll~ass tandlnuf zu erreichcn. 

Nachdem Vollgae gegeben wurdo, tat diP. Roi~•n~~;ssp~rrll des n'l~h'l-
d i P.nlwopfs im Uhrze igorsinn fen tzua tf! l111n, um 11 in 7.u riil'l<wttncl t>rn d PI' 

Br.dienknopfs au~; dflr Vollgasstollung 1:11 verhindern. i\tmlichl'l fnnt.
stellungen der ReibungAsperre ainoi Allch unter ttnderen Flu~hedinRun
g•n je nac h Erfordernis vor llunghmqn, oiamlt vln~ b~stimmte ~instP.l 
lunK des C:nnbcdicnknopfa unver~ndert b~iheh~ lt"n wird . 

FI.UC:r;;JJ( J.APPf;Nf.Tf.T.WNGF.N 

Norma lp f>tArl.r: Wl'l'df'n m i ~ ei ne>' "'l iip;n I 1: l'lppr:ll:>l ... llunjo( vnn o•> bi " lfl"' ohll'o'hlt"

fiihrl.. ""r lOt') 1t1Hi~Pfnhr~'n~ F'l ii~t,.l k I nrp~n Y~"t'kiir-7.~11 tl i,.. r.ro:-::unt.~t.l\l''l,r~l. t·,..,·kl" 

mi I. iihP t·rJ l,. .. &(Pil f'inco Hiwl~t·ni:;r.l'to ''"' Pt,vn r; %. Kl llpp•·n01 .•. · .. 11 unp.,..u i'H.,..r tcf' 

si.nd riir tl~n ::;~1\t't nir.ht. 7.11litr.niP.. W.-nn <'in" I 01> · i<lnpp~>n::l."l lllnP. riit· •lt•n 

~·j;t:\r l-, h~nut,7,t. WirrJ, OC'l(tP.Il t\iC r•' Jiig~"l.kJ IO.ppun pn:~t. llf\C'h iib,..rfl iPP.rl1 rtJ ~~,.. 

ll.itvl f• roi ~~r u . unch J·:rr·f"it·lwn Plu"r :-:it•h•" l'•loll K11lPP'~"~i nf'niii'P.'' ":c hwindip;k,..L1. 



Seite: 
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von 60 kn TI\S e ill (T.~fnhr~n w!'rtl<!n . /lui' kur'7.P.n rliitzcn i>'t ci nc KlnppeMtellunf:~ 

vo 11 100 und e ·inr. f1!'lor.h w\ndigkr.it z>tm Uberfliegc>n v0n ll ind~rnisoen von ?3 kn IllS 

,.u bnnut.7.en. 

f>t.artr< von wpi chen oder unP.hencn Plii.t7.cn &ind mit einer Klappl'nstellung von 

toO nu:~zufilhren , wohci dnr;; F1ug1.eug so bald wie mijglich in 1 eicht Rchwanz

lllsti~t~ L11ge vom Docten llbzuheben ist. Wenn keine llindernisse vornu~;liegf'n, 

i st tle.,; Flugzeue aofort; in die !Iori >.on tallage zuruckwfiihren, dnmi t es nuf 

r.ine hohere Gtr.igflu~enchwindigkeit beschleunigt werden kann . Beim Start von 

we ichen PlA.t.Mn mit hi nt.erer Schwerpunkt lage sollte die Hohenrudertrimmun~t 

etvas kopflar.t.i~er eingestellt verden, um vahr end des Anfangsteigfluges ange

nehme Str.llf~rk riiftP. zu erh•tl Len. 

KURZST 1\R'l'S 

Falls ein llindernis eincn steileren Steigvinkcl erfordert, ist nach dem Ab
heben auf 59 kn lAS 1.11 t-eschleunigen und der Steigflug uber das Hindernis mit 
dieser Geschvindigkeit und eingefahrenen Klappen durchzufuhren. Dies ist unter 
Beriicksichtisung der oft in llodennihe anzutreffenden Turbulenz insgcsamt die 
beste Ceschwindigkeit im Steigflug zum Uberfliegen von Hindernissen. 

Die in 1\bschnitt V angegebenen Start-Leiatungsda ten 
einge fnhrenen Kluppen. 

gelten f ur Start s mi t 

Starts mit Mi nimum-SLartlauf strecken verden mit 10° Klappenstellung durchge
fuhrt . Wenn diese Klappen&tellung bci Starts von veichen oder unebenen PlutzP.n 
mit vorausliegenden ll.inderniosen benut z t vird , ist es vorzuziehen , sie bei~uhe
halten und die Klllppen beim Steigflug uber das llindernis nicht einzuziehen. 
Bei 10° Klappens tnllune ist das Jlindernis mit 55 kn I AS zu uberfliegen. Sobl\ld 
das Hindcrnis ubcrflogen ist , konnen die Klappen eingefahren ~erden, vahrcnd 
das Flugzeug auf normo.le Steigfluggeschvindigkeit bei eingefahrenen Kl e.ppen be
sch.leunigt . 

STARTS MIT :>'l'llllKf·:•l sr:l'C£1HHNO 

Stnrt~ mit ~tarkrm S~it~nwind verden norm11lervei~e mit dcr der Flug
platzli'inge ent:;prechP.nden klci.nsten KlappP.nF<tellung durchgefiihrt, um 
den Abtriftwinkel nnch dem Abheben auf ein Minimum z u be"'chr~nken . Mnn 
fich li\P,t tliP Qul.'rt'lJUf'lt' tci I wei:;e entgrp,P118<!:JPI:ZI. zur ll inht.•mr. tle:; :)eit.t?nw iu
•1<::: nu~:, l>I!G<:htl'>lll iv,L fliiR rtug:','!'l/> 1111f einc eLw:l>' ul•f'l l' nnrm'll licgcnole C:e
:-r:hwinoliP;k<!lt un•l 7.io·h~ ell <l~tnn 11hrupt. ho<:lo, uon !.'in mi:o<tit•her. Wil'«lt•o·nuf:,;l'l.
'l.Ptl lu~i .trr 1\l>l.r.ifl:lo""''P.Utlll zn V~'r~<oe.i•t<'n . N:t•:h •tcm Al>hf!l"~" einP koor<.linic•·
te Kurve in •lf'lu Wir11l flirw'n, um d.i" 1\htt·ifl, 1.11 k>Jrrir;if!t""o?ll· 
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REISESTEIGFLUG 

Nor·male Str.igflii£~,e v~rdcn mit f1'lllChv\ndip;kni.t,l'n vnu ) hi.f' 10 kn iih~ o· 1lr n o;n

!'lchvi noli gkP.i. ten fiir hestell St.eir,cn oowi P. mi ~ -.i n~f'rnht'"""" Kl app'"!n 111••l V<>ll 

gas durch~:~;e fijht·t , um bes tmiiKli che F"l UP:l P. is t.unl',. Tri ,,.w,.rkkiih I unp; 11nd r: il'h 1. 

7.11 er7.iP..l.Pn . llnt.E'r 1000 f t I'Olll,e dll!t r.P.mir>o:lt VO) l t• njeh <'lllP."'='I."III . ll~'r•l~'n , 

wiihre n<l rs in lli)hen iihP.r JOQ() fL 1.11r f.r7.il'l•Jn~ ei """ ruhiv.~>n 'l'ri nt>w~'o'k ln11f<>s: 

od"r dP.r mnxi.ml\ len Oreh7.11hl entspr~>chend ilrmo::r Pi ngPr. L'l lll. \••~r<l<:11 kAniL 1> i" 

m<'\ximnlf' GLei!'~"Gchwi mligll~>it. l't' r eir.ht. man..,,_; ll .. nnt.7.11n~ •l»r in •lnr Ttllo" 'lln 

"~11\ximalP ~t.ei ggP.sehvinrligkei t" in 1\h,;chn i t. t. V 1\n~ep;ohen~n t;,.,;rhw i n•l i P:~"' i '·"" 

fur bestes Steigen. Wenn l.'i.n Hint!ernis Pino>n at-.ilcro>n ~t.Pir.vinkPl ,.,·rnr•l,.rt., 

i st mit dcr C:escbwindigkei t fiir b .. s ten l;l.!'igvi nkel lu•i Pi no<ernhr"""" Kl "PI"'" 

und maximnlcr Leistung zu &teigen. Stoi~flU~" mit. niet\ri ~P. t'"" r,,.,.l·hvin•liv. 

keit.en e.l:; der Ceschwindigkei.t. fiir hcstes 5tP.igl'n sol Ucn mil. Riirko:jr.hl. ""r 
die Triebwerkkuhlung n1~ von kurzer Dau~r Rein. 

REISEFLUG 

Nor male Reisefllig e werde n mit TrhbwerkleiRtungen zwir.r.hen 55 <f. und 

75 % durchgefU~rt . Die erfordllrliche Tri~bwerkdrehznbl und dr.r cnt

aprechende Kre.ftatoffverbra uc h filr vArschiedenP Flugh~h~n kijnn•n mit 

T. hrem Cessna Leistungarechner oder df!r Rei.seleist.ung.stAl>eltP. i. n 1\h

schnitt V ermittelt werden. 

1\nmerkung 

Rei.seflilge sind mit einer 'J'ri~bvPrk.lei 5t.UIIP: 

von mindes t ens 75% dUl'Ch7.uriihr"!n , bi" i n"ll:"

snmt. <'5 Betriebs.-tnnt\'!n ~rrf!it:ht. !'inn n•l"r 

•l"r (iJ v"!rhrauch "il:h :tt.nhi I i" i f!t· t, hill. . lll\

durch ict ordnun~<Jp;<'mnC,.,. :;nl,? ... n fl~t· RinK" 

gevnhrlci:ltf"t. Oif"fl p;i ll. fiOVnhl fiio· nnfl(' 

'friP.hverke Alii 1\UCh fi'or in Jl~>t. ri~'h hpfinol-

lichP. 'rri~hw~rkP, hci ft,.n~n ,..in f')t1 ~'r mP.hr~""r#\ 

7.yl iml<'r 1\IIO:~,.t.nnNrht. nfl<'r uhf'rhnlL w<>r•l"ll · 
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Die To.l>P.JJ.e fiir !lie flP.ir.~flugleiot.ung (llbh. 1•-3) gibt die i m RP.iof'!fl.ug h>! l VP.r
Ac:h iel'l"""" llrihnn nntl f.ciAtungf'!n (i n %) erreichhnre we.hre FluggeschwimligkPi t und 
rtie NM/gal. (km/1) ""· l)i.'!sP. ·rabell.e ist. WF-nmme n mit den vorlieRenden Hoht.mwirui
informo.tionen nls An IP.i tung zur Er1ni ttlung der giinl'tigsten Ftughiihe ur>J Leintungr;
eim:t,cllunp. fur ei m~n gcgehenen Flug 7.u benutzen. Oie Benutzung geringcr'!r Lei
r.tungsPiM~Pllung~>n und tlie Wahl einer Flughohe mit tlen giinsHg:;t.en Windbedingun
ge n si nl'\ wil'ht.ige ~·ak t.oren, die zur Verringerung des Kr o.rtstoffverbrauchs bei je
d em Flug beriick~>irhtigt verden sollten. 

_;t"· -f .. •. 

REISE~'LUCL.EISTUNG -
75 % Leistung 65 % Leistung 55 % Leistung 

Wo.hre 
Nt~/ km/ 

Wahre 
NM/ km/ 

Wahre 
NM/ km/ 

Hohe Flug- gal 1 
Flug-

gal 1 
Flug-

gal l 
geschw. geschw. gesclw. 

ft kn kn kn 

NN 114 13,5 6 , 6 107 14,8 7 , 2 100 16 ,1 7,9 
1,000 118 11.,o 6 , 9 111 15,3 7,5 103 16 , 6 8,1 
8ooo 122 11! , 5 1' 1 115 15,8 7,7 106 17 . 1 8,4 

Normatmosphi.re Windstille 

Abb. 4-3 Reioeflugleist•mg 

Um die fur empfohlcnes armes Gemisi::h in A'bschnitt· V angegebene n Kraftatoffver

brauchswcrte zu erzielen, i st das Gemisch armer einzustellen, bis die Trieb

werk_drehzahl ihren Hochstwert erreicht und do.nn wieder um 25 bis 50 U/min e.b

fiillt . Bei niedrigcren Leistungseinstellungen kann danach ein leichtes Wieder

anreichern des Cemisches fiir ruhigen Triebwerklaur erforderlich sein. 

Wenn der Rciseflug eine uber 75% liegende Leistungseinstellung erfordert, 

darf das Gemisch nicht armer eingestellt werden ~s das fUr maximale Trieb

llerkdrchzahl P.r ford~rliche Gemisch. 

VF:neASP.flVF.OI-:l~IJNG 

.... ___ . 

Ourch nn,..rktii r·l ic lu~n Dr~l1 ~nhJ abl'nl.l IU1f3C7.e i 1~t.-: VP.rP,:'\~~rvc-rP.i ='""': kn1111 olun:h lin- ( 
w~ntluf\t~ tl"r vl.) l lcn Vr-t't;:t:l~rvorwiirruunt~ hen~it.i,~l. v~rd~••· Nach dc r tJicd"t"i"'l'lanr.unl1 ._ 
rlcr \11'r~rriint~l. j ch,..n llt·~h7.nhl ( Vorwiir1uunr: nu;.t~"r;chn.lt.~l;) i.:: t. •hJ r·r.ll ~n L::pl"ct·h·~nd~:: 
/\usproh i f"J'f\11 'l,ll ,.. •. ,.,, t.t.•:Ju , wi ~ r,l,t\l'k ·lie Vet'~f\tH~r·vorw:"irlnllfll~ tllillllf"~;l.,!Uti r.\!'ifl mur., 
urn F;ir.tHHHlt.z 7.11 vrot•hin(lf'! ru. l>n •lie vorgewiirtnt~ r,uf t. ein rPictu~ r·"r. (~f'tnir.ch ,...·r,ih t , 
ist rli~ Cit'rni~rhC:"in~l,,...l]unr. nnc ht·.nrf"r:u l ieren. wcnn die V~r,~a~ervu t•wfir•nunP. "'iihrC'n,t 
fie<~ flciftcl'llw.c3 d'\ucrn<l vcrvcn c1~1. vc.r•l•n snJ J. 
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1\RMI\(NSTEI,J,V.N Of,:J GF:MIGCIIJ::S H!T Hl LF'F. OF.:> C:f~~t;NII-:'ii'AJ1c;~:toma;IIIINl.F:'Jr:"nn 

nic Am Ge:.~na-Spnr~.~:~onir.chi\OZo!!iger (Snn•l.) Alll("7.t:>iP,t ... ~h--nt:I.P.mp('ral.ur (~~:-r 
Exhn•Jr.t. Gar. TempE'rl\t.urel k/lnn b~im P.instell <:!TI ei nPn kt'Aft.::t.orr.iir·m~o·"" r: .. mi 
:.che!' icn ReiRf!fJIIp; mit 75% Le.istnng nrt•H' W('nigP.r AIR IIi If<> 1'"""1-zl. ""r•l,..n. 
Bei d~r Gemischeinsl.eJlnnl( mit lli1 fe d\eses Spllrgr>miGl'hnn?.P.if."''=' i ~~ rll\!1 r,,.. _ 
mi sch zunii~hst 1\rm einz•1stell P.n , um d i.P. Spi t.7.~n-llb~"" l.f'mpP.rnt.ur n 1" fl-:'l.ul(":
punkt bc:;timmcn zn kiinnPn , unci •l~tnn wiPder An7.nr e ich<>rn , ltj,. •l<>r R""iinn•·hl,,.. 
Abf" ll tier Spitun-flbi(AI'temper~ttur gPmi\B •r11.1Jell'! '• -'• P.rr<> icht ;,., • 

Gemilll •ro.beiiP. Ia-~ bewirkt d'!r Betrieb bej Spitz"n-Ab~~:n::l."mr<>rntur ,;pn r~"'"" 
sten Krar r.sto rrvf'rbraur.h . Oies er~ibl. einl! um et.w" l1% P,riil.lcr .. RP. io·hll" i I.e "' r: 
im vorliegenden HAnrlbuch ~tugep;eben, verhunrlen mit ein'!r um PtWA ' kr> nin•lri 
ger J iegend~n Gf'schwinoliAA<?it . 

GP.mischnrl. F.GT • llhRI\Rt.P.mpP.rl\l,uo· 

Fiir empfohlenes armes Gemisch (Lei- 50 °f aut' rlnr .. 
r~ir.hen" ~~ir:,.. df"'r 

stung gemaB Flughandbuch und Lei- Spit1.-..n-EI:'r 
stunKsrechner) 

I 

' 
J 

Fiir spl\rsamnten Kraftstoffv,.rhrll.uch Spi tzl!n-F.I~1' J 
flbb. h-Ie Gemisch und llbg'llltP.mperl\t,llr 

Unter· g•wissen flcdingungen knnn bei R~tri.eb mi t Spit.7.cn-/\hgnr.t.Ponr"n•l.ur urrru
higer Triebw<?rk lnuf nuftreten . In einem sol chen F11.\J. .iat rh" enapfl•hlt>nn 1\rlll" 
Gemi:;ch 7.U ver11enrlen. Xnderungen rler F'I•J~hrih(' 'l<l":t' •lP.r F.inst.el l un11. •lP.r. c:nr> h" · 
dienknopfes errordern eine erneute Ut>erprijfunll. <l~r llhll:l'\l't~>mper.llt,,.rnn ?."ilt" · 

FLUG IN S'l/\RKl'.M REGF.N 

Wiihrend eines Fluges in starkem Regen vi ri1 rli'! Verw~>ndnng rlf! r vnl l r>n v,..rR.••

servor·IIJU'mung P.ll!pfohlen, wn die Mi>gl i ehk'!i t . .. ; nP:; <lurch iih~>l'llliiLH e" Wl\rt r.r>r· 

1\0<''lugung oder Vt>rgaserverei !'unp; verurs~tcht,.n St. i U.s t.l\nd,..r. der. Tr i """"rk "" 

zu v~>rmPiclf'!n. Oic GE'rniochei nf'tl.'llung ist dl.ll)ei fiir 11:1 ri•!hll'iUHP,r:l."" 1'r i "hllt•rl( 

J.nu r IIO.Ch7.11Tt'I(IJ] iernn. Leis tungsJ\nrtcrunP;"II !<()I I I ... II VQt'!; '"'''· i P: Vr1T/f,1"11'1Rimi"U 

v~r•l••11, p;rfole;t. vnn on forti lt•'m Nnr·hrPp;,.. l n de:< r:,.mi !':C'h"A. IJm P:l" i r: hnoiH' i I~'' '-''" 

TriPbwerklnuf Rll ~rzieJ •n . 
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Die Uber~ieheigensr.ha ften des Flugzeugs sind konventionell,und eine 

aku11tische Warnung erfolgt durch ein Uber~iehwarnhorn. Dienes ertont 

zwischen 5 und 10 kn Uber der tatsachlichen Uber~iehgeschwindigkeit 

in allen Fluglagen. 

Die Uber?.iehgeschwindigkeiten ohne Triebwerkleistung bei hochstzul8ssigem 

Fluggewicht sind in /\bschnitt V (Abb . 5-3) fur vordere und hintere Schwer

punktF,renzlnge angegeben. 

TRUDELN 

Absichtlicheo Trudcln ist bei diesem Flugzeug innerhalb bestimmter Beladungs

grenzen zuliissi g. 'ft'udeln mit Cepack oder beset?.tem(n) Riicksitz(en) ist ver

boten. 

Vor der Dul'chfiihrung von Trudelver suchen 3ind jedoch mehre r e Punkte sorgfaltig 

zu ben.chten, urn e]nen sichel'en Flug zu gewahrleisten. Niemo.nd darf Trudelver

llUche nusfiihn•n, ohne vorher von eincm dazu berPchtigten und m.it den •rrudelei

genschaften der Ccsanl.\ F 172 N vertrauten Lehrer am Doppelsteuer im Einleiten 

und Beenden ncs Trutlelns geschult worden zu seio. 

Die Kahine mul3 llfiUb<'r nnd alle lot~cn 1\usriir.tungsgegensti.\nde (cinsch.lieBlich des 

Mikrophons und der RucksitzgurLP) milasen aicher verstaut oder gesichert sein. 

Dei AlleinfltigP. n rn it gcplnntem 'l'rudnln miissen S.i to:- und Schultergurt. dell Copi

lOtPnf'li tzcs ·~benfnlls geGichert sein. :;itT.- und Schu.ltergurte sind so nnzupa!l 

sen, c\aB siP wnhr~nd aJ.ler zu erwA.rtenclen Fluglag•m gPniigend Halt bieten. Es 

ir.t .iedoch dnrauf ~u o.chl.en , dnG tler Pilot die Steuerorgane leicht errcichen untl 

unhehi nrlert die votl en Ruclerb~w~eungen aus fuhrnn kann. 

MIHOES'fiiOIIF. FOR EINLEI1'EN OES TRIJOF:LNS 

r.,: 
' 

~ . --· 

Es wird empfohlt>n, do.r. EinleitPn cleG Trurle l n::; nnch Moglichkeit i.n so groBer lto3h,. l 

vorzunehrnen, dna di" ll•rausnahme nu:; dem Trucleln min<1Pstcns 4000 ft uber Grund 

beendet. i:; t. fur e in •rrudelmBnover mit einer 'l'rudelumdrehunF, und cl ic 
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Uera11s na hme ll\IS dP.m 'frudeJ n i st e in lliihP.nvf'rlust vo n mi.nrlentP.nl': 11)1)1) n nn1.oo .. 

setzen, wiihrend llv.\n filr tlns Trudel.n rnit Rechs Um<lrehnnRen un•l •li" H~>r·noor.nnhm" 

aus dem Truileln mit et11as mehr alii item tloppn l t~n Jl(ihenverltu;l. r"rhn"n mull . 

Die e mpfohtP.ne lliihe filr di'IS Einleiten ;.ines 1'rudP1rn'ln{ivPrS mit, "'""h" Tru•l!'l 

umdrehungen betrii.gt z.B. 6000 ft ube r Grund . Auf jeden fnll m•16 •Ins F.inlt:it ... , 

des 'Trudelns so geplant werden, daB die flerausnnhme nus tlem 'l'norlPln P:"niiP,NJ•l 

we it i.iber der in den anttlichen Vo r schri f ten fest~cset.zten Min•lf'st.hiihe von 

1500 ft i.iber Crund beendet ist . Ein weiterer Grund fiir die Durchfiihrunp; von 

Trudelmanovern in groBen Kohen best.eht darin , daB der Pilot ein RriiBeres 

Dlickfeld hat und dadurch besser die OrientierunR behal tPn knnn. 

EINL.ETTEN DES 'l'RUDELHS 

Der normate Anfang des Trudelns i.st ein Ubeniehen im T,eprleuf. n~i rl" r An

niiherunp: nn den uber~ogencn Zust11ncl i.st d11s llohf'nt·ur\er v~>ich his zum hi nl <> r"n 

Anschlap; zu z iehen. Kun vor Erreichen des Abrei.Bpnnktes Seit.en rntl~r in nic 

gewunschte Tr udelrichtung ausschlagen, 11nt\ zwer so , dnB 1\er V'>ll~ S"it."'nrwlPr

ausschlllg fast 6l e ichzei tip: mit de m vollen Aussch lllp: des lloh'!n rurl~rs t>rre i rht, 

wird . Ein s auberel;'es und sichereres Einleiten dea Trudelns wird e rrei.cht , wenn 

d ie Fahrt etwas stiirker ala beim Einleiten des no rmalen Ubero:i.P.h~>ns wP.,q:,q:~nom 

men vird , die Querruder in die ~owilnschte Trurlel.richt.un~ tuts~eschlnp:"n wer•l"n 

und beim F.inleiten des Trur\elns etwM lllls p;eReben wird . w .. nn tlas Fl up;?.P.nR w 

trudeln be1dnnt , Gas auf Lcerl.anf 7.uriiclmehmen und diP. Q11crrucler in N•mt.rnl

stellung brin~en . Sowohl dl\s Hohenruder 01 ls a•teh das Se i tenrudP.r r.nl. l en lin h

rend des Trudelns voll ausgeschlogen bleiben, bis die llerl\tl!'tMhmt> 1\liR rl"m 

Trudeln ei ngel'! i tet wi rr\. Ein unbenhsicht. i p;tcs NachJ nnc:en P.i ne!l tlie!'Pr Ancl•r 

kann 1.ur P.ntwicklnnp; eineo Spirnlstnr~ClUP.PS Nhren. 

Fur dns Uben des Trudelns und r\er llerausn'lhme A•tn dem Trudeln w<>r•len •rrwl,.•

me.nover mit ein bis 1.vei Trudelumclrr:hunp;pn empf<>hlen . Tm Verll\uf v<>n bir. o:u 

zvei IJrwh·ehungcn verstiirkt 11ich dos Trnr\eln 1.11 einer ziE'ml ich rB:;rhon n,· .. hhP

wep;nnp;, 11nrl d i.e FluglnRe wi rtl l't.•i ler. n .. i Rt>l:i\t. i ~~:unv. •lf'r St.encrnrv.nn~> >.u r 

llernusnnhml' nn!l rlP.m Trudeln " i rrl din 'l'rwlelbev,.p;nnp; 1'1\l':Ch hPen•l,.t. ( innor·hn lh 

eincr ViPrt~>l-'l'rwlel tundt·~>hunp;). 
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BP.i liinr,~r"m •rrur1el n mi t, twei bi,; d r ei oder auch m~hr lJmdrehnnp:en p;P.ht das 

FlugtP.np, leicht vorn Trrh'leln in den Spi ralflug uber, insbesonrlere bcim Rr?chto

trudcl n. Dnmit ist eine f:rhohung der f'lugp:esr.hwindip;keit un<1 der p;-Belnstune; 

des Plugteup:s v'!rbunclen. Falls es dazu kommt, ist der normale Flup;7.ustanr\ 

schnell wiP.derher7.notr>llen, indcm man die Fliiv.cl in Waagerechtll\p:P. bringt und 

das Flup;tcup; ous dcm nnsr.hlieBenr\cn Sturtflup: abfanp:t . 

IIERAlJSNI\miE AUS OEM 'rRUDE!.N 

Unabhnngig von der 1\nzahl der Trudelumdrehungen und der 1\rt der Einleitunp; des 

Trudelns ist fur dns Beenden des •rrudelns folp;endes Verfahren an7.uwenden: 

(1) Prufen, daB cler G11shedicnknopf auf Leerlauf steht und Querruder in fleu

tralstellung sind. 

(2) Seitenruder voll gep:en die Drehrichtung ausschlagen und in dieser Stel

lunp; haHen. 

(3) Gleich nnchdem rlos Seitenrudcr den Anschla~r, erreicht hat, dos HohensteuP.r 

mi t einer rase hen Beweguns..2o wei t vorschieben, daB der iihen:ogene 7,uct.n,nd 

b~>r: rvl.,t. wirrl. 

(4) Diese Ruderstellungen halten, bis die Drehung aufhor t . 

( 5) Sobald die OrP.hung aufhort, Seitenruder in die Neutralstell\mg bringen 

und das Flugi.eup: weich ous dem anschlieBentl.en Stunflug abfangen . 

~nmcrkung 

F.lll.l ~> infolge de!' Verlustes des La~eempfin

dens rli.e Drehri.chtung si.chtmii.Big nicht be

st. i.mmt verden kAnn, kann m.lln s i.e an hand des 

f l up;teugsymbols deB Kurvenkoordinators f~~t

~t.,.lll'n. 

llnr!PrUnP,Pn d<?r Crumlo.•J~>ru&tunp; dP.ll FJ np:7.cu~s bt"' . dE's Flu~tP.up;~P.vichts nnd 

Schwerpunkts info lp;P nncht.r~l i.r.h ein~P.hant.P.r Geriit.l) or\e r dr.r RP.sctzunp; rlP.!> 

r~ch t.Pn Sit ?.en konnr.n tu einPm verii.n<IP.rl·.en V<!rhal t.P.n tie& flup;7.CIJP.ll insl>e!'ora

rl-:r<? bei liinp;"r<'m •rrudPln fiihren. DicG ist rao rrAAl, hcvirkt ,jr.r\och P.inP. 
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linderunp: uer 'rrudP.le igenschaft.P.n untl Spi rolflup:nPiRJmp;pn b~>i ·rrwl" l mnn0v"rn 

mit mehr Als twei llmdrehungP.n .. TP.dot:h sol Ue i mmer rlnl'l ClhPn l)np:P.fiihrt.'! V~>r

fah rP.n zum 1\eP.nden des Trutl.elns &nflewentlet. werrlen , de. tlAmi t. d.llr. f1up;7.P.UF. 1\u~ 

jerlem Tnrrleltustand am schP.llaten herAUS~tP.nommen wP.rr!Pn knnn. 

Absichtlir.hes Tr udeln mit AUB~!;P.fl\hrP.nen FlUgP.lklapp~n j sl. v'!rho~ ... n, rln bP.i 

den hohP.n Geschwindip:keitcn , <lie bei der H<!rausnAhme aus dPm •rr•Jrlr.ln 'luft. r,.

ten kiinnen. die Kle.ppen- und Fl up:elatruktur bP.srhiidi~!:t WPT'I'!n k'llln. 

!lANDUNG 

NORMALE LAiroUNGEN 

!~onnale L&ndeanflilge konnen. mit oder obne Triebverltleistung mit jeder ge

wil.ns'Cbten FlilgelJtlappenstellung durchgef ilhrt verden. Die ma.Bgebendcn Fnk-

toren fUr die Bestimmung der gUnstigaten Anfluggeschvindigkeit sind gewohn

lich Bodenvinde und Turbulenz. Bei Klappenatellungen uber 20° sind steile Slipa 

tu vermeiden , da bei beatimmten Kombinationen von Fluggeschwindigkeit, Schie

bewinkel und Schwerpunktlage das Hohenruder etwas tu Schwingungen neigt . 

Arunerkung 

Ehe du Gas sti\t'kP.r oder ganz veggenommen 

vird, ist die Vergaaer vorvarmung ~inzuschalten . 

De.s Auf'setzen aelbat sollte bei ganz zurilckgenommenem Gas und mit den Hnupt

r8dern tuerst erfolgen , um die Landegeachvindigkeit tu vermintl.ern und den 

anschlieGenden Gebr aucb der Bremsen auf der Landebahn miiglichst gering tu 

halten. Das Bugrad wird vorsichtig aut die Landebahn abgesenkt, nachdem sich 

- clii~" cescnwindi'gkeit -80ve1 t vermiiidert b&t. d.aB elne llniiotig~ Sef8.s£ting deil ' tJUgranr-
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werks vermieden wird. Die Einhaltung dieses Landeverfahrene ist beson~ 

ders wichtig bci Landungen auf unebenen oder weichen Platzen. 

KURZLANOUIIGEN 

Piir Lnndungen nuf kun.en Pliitzen in ruhiger Luft den Landeflug mit der empfoh

l~OP.n l~indestgest:hvindigkeit und voll ausgefahrenen Klappen sovie ausreichen

der Triebverkleiatung zur Kontrolle des Gleitveges durchfuhren (bei Turbulenz 

sollten etvas hohcrP Anfluggeschvindigkeiten vervendet verden). Nachde~ alle 

Anflughindernisse uberflog~n sind, die Triebverkleistung allmahlich verrin

gcrn und durch Neigen des Flugzeugbugs die Anfluggeschvindigkeit beibehalten. 

Oas Aufset~cn sollte ohne Triebverkleistung auf den Hauptfahrverkradern zu

erst erfolgen. Unmittelbar nach dem Aufsetzen das Bugrad senken und vie erfor

derlich st.ark bremRen. Um hochste Bremswirkung zu erzielen, die Klappen ein

fahren Hohenrudm· voll ziehen 11nd stark bremsen , ohne jedoch die Rii.der zu 

blockieren. 

LANOUNGEN MIT S'rARKEM SEITENWIND 

Bei Landungen mit starkem Seitenwi nd die fur die Platzlange erforderli

~he Mindestklapp9nstellung wahlen. Wenn bei Slips mit vollem Seitenru

derausschlag Kl~ppenstellungen von mehr als 20° benutzt werden, konnen 

stch bei normalen Anfluggeschwindigkeiten leichte Hohenruderschwingung

gen bemerkbar mechen. Dadurch wird jedoch die Steuerbarkeit des Flug~ 

zeuges nicht beeintrachtigt. Die Abtrift kann zwar durch Schieben oder 

eine kombinierte Methode auegeglichen werden, doch ergibt die Methode 

mit hangendem Flugel die beste Kontrolle . Nach dem Aufsetzen ist ein 

gerader Kurs mit dem lenkbaren Bugrad und, wenn notig, durch gelegent

liche Betatigung der Bremaen einzuhalten . 

f :· -.. 
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Die hochstzulassige Seitenvindgeschvindigkeit hangt wenige.r vom Flugzeug Ills 

vielmehr vom Konnen des Piloten ab. Schon mit durchschnittlicher rilot~ntech
nik lassen sich direkte Seitenvinde von 15 kn 'aicher mejstern. 

DURCIISTARTEN 

Beim Steigen nach dem Durchetarten ist die Klappenstellung sofort nach dem 

Vollga.sgeben auf 20° zu verringern. MUseen v&hrend des Steigfluges nach dem 

Durchstarten Hindernisse Ubervunden verden , ao iat die Klappenstellung auf 

10° zu verringer~ und eine eichere Fluggeacbvindigkeit beizubehalten, his 

aile Hindernisse Gberflogen sind. Auf Plitzen in einer Hohe von uber 3000 ft 

Oemisch zum Erreichen der maximalen Drehzahl kraftetoffarm einetellen. Nach 

Ubervindung aller Hindernieae k6nnen die Klappen eingefahren verden, vahrend 

das Flugzeug auf normale Steigtluggeschvindigkeit bei eingefahrenen Klappen 

beschleunigt. 
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BETRIEB BEl KALTEM WETTE'R ~ . .... 

AN LASSEN 

Vor dem Anlasaen dee Triebwerka an einem kalten Korg~n ist ea rataam, 

den Propeller mehrere Hale von Hand durchzudrehen, um an Tie!punkten 

der Zylinder angesammeltes 01 zu Yerteil en und damit Batterieatro~ zu 

sparen. ft=·-~=:=n 

::vorsicht!! 
J!.::c:-o1rln::!! 

Beim Durchdrehen des Propellers von Hand 

1st so Yorzugehen, a le ob der Zundschal

ter eingeschaltet sei. Eine lockere oder 

gebrochene Hassel eitung an einem der bei

don ZUndmagnete konnte ein ZUnden des 

Triebwerks veruraachen. 

Bei exLrem kaltem Wetter (- 180 C und darunter) vird empfohlen, nach Hoglich

keit ein extcrnes Vorwarmegerat und eine Fremdstromquelle zu benutzen , um 

das Anspringen zu erleichtern und urn Triebwerk und elektrische Anlagen zu 

schonen. Durch die Vorwarmung vird das im Olkuhler enthaltene 01, das bei 

sehr niedrigcn Tempe1·aturen wahr~cheinlich zahflussig geworden ist, wieder 

dunnflilssiger. Bei BP.nutzung einer Fremdstromquelle ist die Stellung des 

Hauptschaltcn; wichtig. Geno.ue Bedicnungsanweisungen sind o.us Absatz "Elek

trischer AuGenborrlannchlull" in Abschnitt VIII ersichtlich. 

Das Anlassen bei ki.Lltem Wetter ist vie folgt durchzufuhren: 

Hit Vorwiir!IIISc riit 

(1) Bei auf AUS stehenden Zundllchalter und geschlossenem r:asbedien

knopf 111i t dcr AnlaBeinspritzpW11pe vier- bis achtmal ei nspri tzen, 

wi\hren<l d~>r Propeller von HRnd durchgedreht wird. 

Anmerkung 

Zur vollstandigen Zerstiiubung des KraftstoffeA 

ist die Einspritzung in kT~ftigcn Stol:\en zu 
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betitigen. Nach dem ~inspritzen ist der Pum

penkolben ganz ei.n1.uschieben und in ilie ver

r iegelte Stell.ung zu tlrehen , nm -1 ie Moglich

ke i t auszuschlieBen , dan da~ Triehverk Krnft

stoff durch die E.inoprlt7.pumpl! llnRaugt.. 

(2) Propellerbereich - frei. 

(3) Avionik-Netz~chalter - AUS. 

( 4) llauptschal ter - EIN. 

(5) ZusammenstoBvarnleuchte - EIN, Positionsleuchten und/oder Warnleur.hten 

(Strobe Lights) - EIN 'vie erforderlich. 

(6) Gemisch - voll reich . 

(7) Gasbedienknopf - 3 mm offen . 

(8) Zundschalter - ANLASSEN. 

(9) Zundschalter - 11uf BElDE loslassen , venn TriebvP.rk anRpringt .. 

( 10) Oldruck - prufen . 

Ohne Vorwarmgerat 

(1) Mit der AnlaBeinspritzpumpe sechs- bis zehnmal einspritzen , vAhrend iter 

Propeller bei geschlossenem GA.Rhedienknopf von Hand durchi!Pdreht wirrJ. 

Einspritzpumpe gefUllt zu V'!iteren Ein~<pritzungen hP.r~?it. hal t.,.n. 

(2) 

(3) 

(II) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(Y) 

Propellerbereich - frei. 

Avionik-Netzschalter - AUS. 

Hauptschnlter - EIN. 

ZusllmmenstoSvt~rnleuchte - Ell!, Pot~it.ionsleucht.rn und/nd .. r Wl\rnl,.ur:h t.o•n 

(Strobe Lights)- EIN vie erfnrder1ich . 

Gemisch - voll reich . 

Ziindscht~lter - ANI,/ISSEN. 

GasbE>dienknopf >,weimal. ilhet· dP.n votlen We~ rar.t:lo hin un<l hrr· r••mr"n 111111 
ihn wiet!Pr in rlie 3 mm gP.iH'fnet.e St.e11nng z•JI·i.ick!Jchiehen. 

7.iin•l!'lcha1.1.er - nuf OF.InF. hltJ i nnnr•n , ll'!'lln TT'i ebwcrk nrr:;nri11e;t .. 

'·. 
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<•o) Weiter einsprit~en, bis des Triebwerk gleichm~"'! liuft,oder aber 

mit dem Gasbedienknopf bis zum eraten Viertel seines Gesamtweges 

schnell hin und her pumpen. 

(11) Oldruck- prU!en. 

(12) Vergaservorwijrmungsknopf ganz ziehen, wenn das Triebwerk ange

sprungen i s t,und so lange gezogen lassen, bis das Triebwerk 

gleichmaBig lauft. 

(13) AnlaBeinspritzpumpe- einschieben und verriegeln. 

An111erkung 

Falla das Triebwark wnhrend der ersten paar · 

AnlaBvereuohe nicht anepringt oder die ZUn

dungen an Starke nachlaseen, sind wahrscbein

lich die ZUndkerzen mit Rei! Uberzogen . Vor 

einem weiteren AnlaBversuch muB dann das Trieb

werk vorgewar111t warden. 

I Achtung I 

Zu starkes Pumpen mit dem Gasbedienknopf kann 

zu Kraftstoffansammlungen in der Ansauglei

tung filhren, die im Falle einer Fehlzundung 

einen Brand verursachen konnen. Tritt dieser 

Fall ei n, so ist das Durchdrehen mit dem An

lesser fortwsetzen, damit die Flammen in das 

Triebwerk gesaugt werden. Beim Anlassen in 

kaltP.m Wetter ohnP. Vorwarmung ist es ratsam, 

daB r i n Helfer mit einem Feuer lose her am Flug

zeug bereitsteht. 

Bei kalte111 Wetter wird vor dem Start keine Anzeige des Oltempera

turmessers wahrnehmbar sein, wenn die AuBenlufttemperaturen sehr 
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niedrig sind. Nach einer angemesaenen Wormlaufz~lt (? bi~ 5 Hin•o~en hel 

1000 U/min) ist daa Triebwerk m~hrere Male auf hohore Drehzahl~n zu be

schleunigen. Wenn das Triebwerk gleichmaBig b~echleunigt und der 01-
druck normal und konotant bloibt, iet daa Flugzeug sta rtbe reit . 

FLUGBETRIEB 

Starts werden normalerwelee ohne Vergaservorw~rmung rlurchgefijhrt. Im 

Reiseflug darf kein zu kraftstoffarmea Gemisch benutzt werde~. 

Die Vergaservorw~rmung kann ale Abhilfe fUr gelegentlichen unruhigen 

Triebwerklauf infolge Eisbildung eingeachaltet werden. 

Beim Betrieb in Temperaturen unter -18 °C ist die Anwendung te i lwei

ser Vergaeervorwarmung zu vermeidan. Eine Teilvorwarmung konnte di e 

Vergaserlufttemperatur auf einen Bereich von 0 °C bis 21 °C erwarmen, 

in dem unter gewieaen atmoeph8riechen Bedingungen Vereisung~gefahr 

besteht. 

Die Kaltwetteraua~Uatung ist aue Ab~chnitt VIII ersichtlich . 

~·-· . -- . . . . .. ··-:t' 
~ BETRIEB BEl WARMEM WETTER \. 
Nahe;es iet aue den allge•einen Anweisungen fUr das Anlaeaen bei war-: 

me111 Wetter ino Abaatz "Anlaeeen dee Triebwerke" .. {J." dieeem AbachnittJO.T"

sichtlich. 
Langeree Laufenlaeeen dee Triebwerke am goden iet zu ver111eiden. 
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ABSCHNITTV 

ru ~ ~ 

LEISTUNGEN 

EINLEITUNG 

Die Leistungstohellen und -diagramme auf den folgenden Seiten sin~ ~o rt~rge

stellt, daS si e einerseits erkennen laosen, velche Leistungen Sie von Ihrem 

Flugzeug unter verschicdcnen Bedingungen ervarten konnen, und daB sie Ander- • 

seits eine eingchcnde und hinreichend genoue F'lu~n>.lanung erleicht.ern. Di<' 

Werte in den Tabellen und Diagrammen vurden aus den Ergebni ssen ·,on ne11erPn 

Erprobungsflugen mit einem in gutcm Betriebszustand befin~l)chen Flugzeug 

und Triebverk errechnet, vobei durchachnittliche Pilotentechnik zue;rundr.aP.

legt vurde. 

Es iat zu beach ten, daS die L'eistungsangaben in den Diagrammen Nr Reichvoi tP. : 

omdFlul¢1.\uP. r P.i-ne Krlli'tlltoffreserve fi.ir h5 min l'lirdie .icwcila Mgrgnh"'"! Rf>ir. ,. l ,. ; r: t.ouoR •!in- 1 

schlieBen. Die Werte fur den KraftstoffdurchfluB im Reiseflug bas iercn auf ~ 

der Einstellung fur empfohleneo armes Gcmisch. Einige unbeotlmmbAre Vari11t>l.en l 

vic die Technik der Armeinstellung des Gemisches, die KraftstoffzumeBeigcn- · 

schaften, der Betriebszustand von Triebwerk und Propeller sovie Turbult>nz 

konnen Anderungen der Reichveite und Flugdauer von 10% und mehr bevirken. OP.sJ 
I 

halb ist es vichtig, bei der Berechnung der fiir den jeweiligen Flug 

lichen Kraftstoffmenge alle verfugbaren Informationen auszuwerten. 

erforder- : 

i 
I 

BENUTZUNG DER LEISTUNGSlABEUEN UNO DIAGRAMME 

VM den Einflue verscbiedener Varioblen zu ver'Dschaulichen, sind die Lei~ tvnF,s

' daten in Form von Tabellen oder Diagr8Jllmen viedergegeben. DiP.se entlt!llLen AUS". 

reichend detaillicrte Angoben, so daB ~tuf rl'! r !'iC' h'!ren Sei t • .- J iP.pt'n• l,.. w~o · t·. '! 

1\u&gP.wii.hl.t unrJ zur Bestimmunp; .,er t.eiAtun~t\wcrt ... fiir •l~n P,P.I'Innl . .-n F' lnt( mit. •l"r 

e rforclcrl i chcn c:eno.u ip;kei t. henutzt wP.rden ki}nnen. 

·; 

' .. 
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: FLUGPLANUNGSBEISPIEL 
! 
I 
: Im folgenden Flugplanungsbeispiel verden die Werte der verschiedenen Tabellen 
l • 

: und Oiagramme dieses Abschnitts vervendet, um die Leistungsverte fUr einen 

: typischen Flug vcraus~uberechnen. Folgende Oaten sind bekannt: 

,; 

FLUGZEUGKONFIGURATIOII 

Startgevicht 
Ausfliegbarer Kraftstoff 

STARTBf.DIIIGllliGEN 

Platzdruckhohe 
Temperatur 

Windkomponente entlang der Startbahn 
Platdinge 

REISEFLUGBEDINGUNGEN 

Gesamtflugstrecke 
Druckhohe 
Temperatur 

Voraussichtlicher Streckenvind 

LANDEBEDINGUNCEN 

Plat~druckhohe 
Temperatur 
Platzlinge 

I STARTSTRECKE 

10lr.3 kp 
!7t ,4 1 (40 US gal) 

1500 rt 
28 oc (16 oc uber 

temperatur) 
12 ltn Gegenvind 
1067 Ul 

3?.0 NM 
5500 f t 

Norm-

20 oc ( 16 oc uber Norm
tempe r atur) 

10 kn Gegenvind · 

2000 f t 
25 oc 
914 m 

i Fiir die Ermittlung der Startstrecke ist die Tabelle Abb. 5-4 (Startstrecke} 

I 
~u vervenden , vobei ~u berUcksichtigen ist, daB die angegebenen Werte filr 

Kur~starts gel ten. Auf der sicheren Seite liegende Werte kiirmen indr-..r Spalte bzw. 

' Zeile mit dem nichsth3beren Cevichts- , Temperatur- und Hohenvert abgelesen 

1 verden. So sind z . B. bei dem vorliegenden Flugplanungsbeispiel die Start-

streckenangaben zu vervenden , die unter dem Fluggewicht 1043 kp,der 

: Druckhohe 2000 ft und der Temperatur 30 °c ~u finden sind, vas fol-

I gende Werte ergibt: 

.I -1-

.,.. 
i' 

l : 

t 

[ 

rJ 
rJ 
r l 
r~~ 

r I 
rJ 
rJ 
r I 
r I 
r l 
r 
r 

:,, .. i I. it': r , . ,-. 
flll !;t f'llh~ : :J 

fin.r,.,.,,.,V. ;~ "kl.. 1' •'('• 

Startlnuf~trecke 3 1CJ m 

Gesomtstrecke ilber 15 m Hindernis 57'} m 

oiese Werte licgen eindeutig innerhn.lb dcr verfiigbarcn Stnrtbnhnli\n~~>.f.~> ktum 

jcdoch zur BerUcksichtigung des Wi nde influssP.s noch ei ne Korr~kt.ur g'!miU\ 1\u

merkung 3 der Startstreckentabclle durchg•fllhrt 101erden. Rei einern Ceg<~nwinrl 

von 12 kn ist die Startstrecke um ein~n Korrekturwert von 

~u verringern. 

12 kn x 10% • 13% 
9 kn 

Das ergibt folgende unter Berucksichtigung dcs.Windes berichtigte W~rLc: 

Startlaufstrecke, Windstille 

Verringerung bei 12 kn Ccgenwind 
()1 1) m x 13%} 

Berichtigte Startlaufstrecke 

Gesamtstrecke Uber 15 m llindernis, 

· Verringerung bei 12 kn Cegenwind 
( ';7) Ill X 13%} 

Win~stille l 

Berichtigte 
llindernis 

Cesnmtstrecke Uber 15 m 

REISEFLUG 

1 19 m 

....!!?-_~ 

:•n m 

5'{':' m 

..]5 __ rn 

500 m 

Die Reiseflughohe ist unter BcrUcksichtigung dcr Streckenlinge , der llohP.nwindc 

und der Flugleistungen zu vii.hlen. Filr dll:l vorliegende Flugplanungsbei!'pit>l 

\1\U'den ,typische Werte tlir Reil'eflUKhone und vorausai.:ht.l ich'!n Streckenwind v(' rwe,.

det. Bei dcr Wahl der TriebverkleiRtungseinstellung fur den Reiseflug mii5sen 

jedoch mehrere Punkte berUcksichtigt verden. Da~u gehoren die in Abb. 5-7 dnr- ' 

gestellten Reiseleistungsdaten des Flugzeugs, d-'ls Reichweitendiagrrunm in 

Abb.5-8 und das Flugdauerdiagramm in Abb. 5-9. 

Oas Reichveitendia')ramm gibt die Be>:iehung zuischen 'l'riebverkleistung unrt 

Reichweite wieder. Niedrigere Leistungseinst.cllungen ergeben bctrachtliche 

Kraftstoffeinsparungen und groBere Reichwei te. PUr tl icGP~ l''tu ~~:pl nn•rnP.~h,i l'pir-1 
1 I 

\lllrt1r: e inc Ue i!1P.lP; t.un~ vo n unv.r. rf-.hr 65% 7.nP,run•l.,. P.~ I t•f1.1 • • 

x 
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llur •lcr Rciseleistungotabclle Abb. 5-7 _int. von ~i ner Oruc.kt~C.ne ·von 6u00 ft •1n<l 

c.i.ner Tempera~ur von 20 oc ilbcr der Normt.~:npcrat.ur au.;zu.~·:ltt:n. Diese 

Werte kommen der geplanten Flughohe und den zu erwartenden Te~peraturbedin

gungen am nnchs~en. Als Tricbverkdrehzahl verden ~500 U/min gevahlt. Damit 

ctgibt. sich: 

Tricbverklcistung 

Wahre Fluggcschvindigkeit 

Kraftstoffvcrbrauch im Reiseflug 

64~ 

114 kn 

26,9 1/h (7 , 1 us gal/h) 

; FUr einc genauere Berechnung von Triebverkleistung und KraftstoffVerbrauch 

: vahrend des Fluges kann der Cessna-Leistungsrechner vervendet verden. 

. ERFORDERUCHE KRAFrSTOFFMENGE 

, Die gesamte fur den Plug erforderliche Kraftstoffmenge kann anhand der 
I : Leistungsangaben der Tabellen in Abb. 5-6 und 5-7 berechnet verden . FUr das 

, vorlicgende Flugplanungsbeispiel ist aus Abb. 5-6 ersichtlich, daB fUr einen 

Steigflug von 2000 ft auf 6000 ft 4,9 1 (1,3 US gal) Kraftstoff erforderlich 

, , sind. Die vahrend dicses Steigfluges zurilckgelegte Strecke betragt 

9 NM • Diese Werte gel ten .. · · · ·· · 

>( 

[ 
~' 

f-·~ [ 
, 

.\ 

( 

[ 
lfj 

[ ":'I 

[ 

[ 
[ 1-J .. I 

f ~ l ·~ 
f I,. 

rJ
rL 
r'J 
J 

Ll 
[ 
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=~,.. i .. ,.. : ~--·r 

II•I~R:\u": :> 
i\11 d•· r·u uv, t , ''~'· · 1'rt·_; 

fUr Normtemperatur und sind fiir die nicioten flugplnnungszvccke l.lU3rei~h~n•l 

geno.u. E~; kann jedoch 1.ur Berilc:kr.i.cht:igung des TemperaturP.influsGt>:; cine 

Korrektur gemii.B flnmcrkung 3 der St.ei.gflugt1.1belle Abb . 5-6 durch~<:e fiihrt verden. 

~:i ne flbveichung von dcr Normtcmperatur virkt si~h ane; .. niihert so lliiS, 

daB infolge der geringeren Stciggeschvindigkeit die Steie;1.eit, Krafts~offmen

ge und Steigflugstrecke filr jc lcPc Erhohnng ilber Normtemperatur ·~ 10% vP.r

groBert verden.~Wenn man bcim vorliegen~en ~eispiel von 16 oc uber der 

Normtemperatur ausgeht , ergibt aich fol gende Korrektur: 

16 °C '"i"5''C x 10~ ,. 1 6~ 1\rhnhnnv. 

Unter Einbe1.iehung dieseo Faktora lnBt aich dcr voraussichtlichc Krart~torr

bedarf vie folgt berechnen: 

Kraftstoffverbrauch filr Steigflug bP.i 
Normtemperatur 
Erhohung vegen Abveichung von der 
Normtempcratur 

4, !H (1,) US gal) X 16% 

Berichtigter K~aftstoffverbro.uch 
filr Steigflug 

4,9 1 ( 1,3 US gal) 

0 , 8 l___{,Q_,_?~gl 

5,7 l (1 ,5 US gnl) 

Bci 1\nwendung des gleichen VerfahrenR filr die Korrek·tur der Steigflup;~ trecr,e 

ergeben sich ,!O NM: ··-~ 

Mit diesen Werten laBt aich die Reiseflugstrecke vie folgt ermi.tteln: 

Gesamtflugstrecke 

Steigflugstrecke 

Reiseflugstrecke 

320 N~l 

:-~~ 
:'\ 10 NM 

Bei dem zu ervartenden Cegenwind von 10 kn l&Bt sich die Ceschvindigkeit 

uber Grund fUr den Rciseflug vie folgt vorausberechnen: 

114 kn 
-10 kn 

1011 kn 

Folglich belaurt sich die filr deo Reinefl•Jgteil der Flugstrecke erfordcrlichP. 

Zeit auf: 

~· 

•) Vr:l. flbh. 'j-{. 

.1.!.2. !1!!"' 1 , 11 " · 
1t\11 "" 

~I 

i 
I 
i 

:I 
:I 



Seitt:: 5-8 
:r~gabe: 2 
iinrln runP,; 1 , nk t.. 1<1'{0 

Flughanclbuch 
Reims/Ccs::nn F 172 II 

Die fur den Reiseflug erforderliche Kraftstoffmenge betrigt: 

:l,O h x 2fl ,Q 1/h " 80.6 1 (:?1, 1 UG Rn.1) 

Oer gcsnmte errechnete Kraftstoffbedarf ergibt aich hiermit vie fol~t: 

Anlassen, Rollen und Startlauf 

Steigflug 

Reiseflug 

Gesamter Kraftstoffbedarf 

I' 

4,2 1 (1, 1 us gal) 

+5,7 l (1,5 us gal) 

+60,6 l (21 , 3US gal) 

=90.5 1 (21,QUS val) 

Wohrend des Fluges kann· dann anhand von Uberprufungen der Geschvindigkeit 

Ubcr Grund eine genauere Berechmrngsgrundlage zur Ermittlung der filr den . . 
' Reiseflug erforderlichen Zeit und der zugehorigen Kraftstoffmenge gevonnen 

verden, so da2 der Flu.g 111it ausreichcnder Kraft.stoffreserve beendet verden 

kf!nn . 

LANDESTRECI<E 

Fiir die Ermittl•Jng der Landestrecke am Zielfl,ugplatz ist das gleiche Verfah

ren anzuvendcn vie bei Berechnung der Startstrecke. Die Tabe1le Abb. 5-10 

gib~ die Landestreckcn fUr Kurzlandungen fUr verschiedene Kombinationen von 

Platzhohe und Tempcratur an. Oer Platzhohe von 2000 ft und einer Temperatur 

von 30 °C cntsprechen folgende Wert~: 

Landelauf 

Gesamtstrecke Uber 50 m Hindernis 
. -

180 m 

418 m 

Bei Wind kann e i ne Korrektur gemaB Anmerkung 2 der Landestreckentabelle durch-

gefilhrt verden, vobei das fUr die Startstrecke angegebene Verfahren anzuvenden 

ist. 
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A11rl'!~1111~ 

:;pi~·": t;-t) 

1\IH";~f\.hf'O: ;, 

L nk t. I ()'[Q 

NACHGEWIESENE BETRIEBSTEMPERATUR 

Fiir d i P.GP.S F'lug7.eug vurdc ej rr c 1\URrei r· hP.nd~> T~i P.hvrt·kkiih I un~ h" i 1\ratl~ll t. ~:norr· 

raturl'n von 23 OC iiher der N,rmtf'mt>et·atnr nn.chgt:viC'~;en. lli"'" hPrlt:•tt,pt . . i F)rl"r.h 

ke\nt> lletriebsgrenze. Die Triebverkbetricbr.gr~n?.en sind rl"'m Ahsrhn'it.t, TT ,,;., . 

sea Flughandbuches zu entnehm~n. 

FLUGGESCHWINDIGI<EITSI<ORREI<TUR 

( Normale Stat ikdruckoffnungen) 

lledlngrrng: b~forclerllche r.eillr.·m~ filr Hori7.ont~~o.lflrJg, O<IPT l!n.hrutor>iR'·'"'~"'

nug mit hochAtzul.iissiger Or~h7.1!.hl 

Klappen 
eingefl!.ltren 

kn IAS 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 
kn CAS 50 56 63 71 80 89 99 109 119 129 139 149 160 

-
Klappen 10c 

kn lAS 40 50 60 70 80 90 100 110 --- . - - -- . - - . . . -
kn CAS 49 55 62 71 80 90 99 108 -- - --- --- . . - - - -

Klappen 4oc 

kn l AS 40 50 60 70 80 85 --- - . - . . . . - . • w • - .... .. -
kn CAS 48 55 63 72 82 87 --- -- - -- . . - - -- . --. - . . 

Abb. 5-1 Fluggesc:hvintliRkeit.skl')rrck~ur (~e'ite I von ~) 
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FLUGGESCHWlNDIGKEITSKORREKTUR 

(Not ventil fur s tatischen Druck ) 

Hei~ung , Frischluf tdusen und Fenster geschlos aen 

Kl~ppen eingolahren 

kn lAS (Noraaliifln.) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

kn lAS (No!vonlil) 39 51 61 71 82 91 101 111 121 

Klappan 10° 

kn lAS (Noru lolfn. ) 40 50 60 70 80 90 100 110 ---
kn lAS (Nolvonti l ) 40 51 61 71 81 90 99 100 ---
Xlappon IIJ

0 

kn lAS (Noraalillln. ) 40 50 60 70 80 85 --- --- ---
kn !AS (No \van til ) 38 50 60 70 79 83 --. --- ---

130 
131 

---
-- -

----- -

i!ei.zun~~: _und F.:-iaclll.Ut:tdilis.eo.. ~te.Ciffnet .. . fe.P.l!j:.f:.r_g~s.cJ:!J,oasen -·· 

· Klappen eingehhren 

kn lAS (Noraalofln. ) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

kn lAS (Ho tvonUl) 36 48 59 70 80 89 99 108 118 128 

nappen 10° 

kn lAS (Nonoalolln. ) 40 60 60 10 80 90 100 100 --- -- -
kn lAS (Holvcn\il) 38 49 59 69 79 88 97 106 --- -- -
nappen ~0° 

kn lAS (Noraalaffn. ) 40 50 60 70 80 85 --- -- - --- -- -
kn lAS (HolvenUl) 34 47 57 67 77 81 -- - -- - -.- -- -

Fenster ~~;eoffnet 

Klappen eingofDhrc n 

kn lAS (NoraalOHn. ) ' 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

kn lAS (Nolvonti l ) 26 43 57 70 82 93 103 113 123 133 

Khppen 10° 

' kn IAS (tlor•aliHin. ) 40 50 60 70 so · · ~ 9o 100 110 --- ---
1 kn lAS (Notventil) 25 43 57 69 80 ?I 101 111 --- ---

Klappcn lo0° 

kn [AS (Horaalofln. ) 40 50 60 70 80 85 --- --- -- - ---
kn llS (Nolventil) 25 41 54 67 78 84 --- -- - --- ---

'f. flbb . 5- 1 Fluggeschwindigkeitskorrektur (Seite 2 von 2 ) 

t 
~~ :. ~.·, -· ; 

140 
141 

---
---

------

·, . ... 
140 
139 

------

-- -
---

140 
143 

-- --- - (_ 

-- -
---

... .... .. 
-2 .. 
~ 
r.. 
..., 
«< ... 
'-' 

Flughandbuch 
Reima/Cessna r 172 N 

S-:i~-:: 

Auognbt' ~ . ~Pp t~ . 

TEMPERATURUMRECHNUNGSDIAGRAMM 

120 

OOrnttmJ.UlltltmffiJIDtHllllliHU-Jifll ttl I 
100 

eo 

60 

40 

20 

0 

-
2oEiftlfiBOOIIfru.lrl·11 

·~-nl ~ ~ 0 ~ 40 60 

Grad Celsius 

Abb . 5- 2 Temperatur unu·er:hnungad iagt"l\m!ll 
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OBERZIEHGESCHWINDIGKEITEN 

Bedingung: 

Trieb11erk im Leerlauf 

Flusg.,-
vicht 

kp 

1043 

f"t•IP.W.-
11icht 

kp 

10iq 

L_____ ______ 

- ..f.., 

Anmerkungen: 

1. Ocr maxi m.ale Hohenverlust fur das llerauo
nehmen des Flug~eugs aus dem uberzogenen 
Flugzustand be t r.ij,gt ungefiihr 18o ft. 

2 . Die kn IAS sind Annaherungs11erte. 

SCHWERPUNKT IN HINTERER GRENZlAGE 

Qnerneigung 

K.lnpp!'!n- oo 
stl'!llUOJ! 

300 45° 

kn lAC kn CM kn IIS IJtn Cll:> li.n l AE kn CAS 

einge fnhren 39 50 42 54 47 59 

100 38 47 40 51 45 so 

40° 31 44 33 47 37 :.52 

• SCHWERPUNKT IN VORDERER GRENZlAGE 

·-

Que rnl'i p;ung 

KlAI'IT'f':U- oo 300 45° 
s~<'l lung 

kn rA~ kn CAS kn I.IIS ~n Cll!': kn lAS kn C.llf. 

eing,. l'nhr·Pn 44 53 47 57 52 63 

10° 44 51 47 55 52 61 

40° 33 47 35 51 39 56 

llbb . 5-3 Uberziehgeschvindigkeit en 

;..-.. :-: 
I 

60° i-

!kn IllS I kll Cllfi 

56 71 

54 66 

45 62 

GOO 

kn lAS knCAS ' { 
62 75 

i 

62 72 I 

47 66 ! 
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STARTSTRECKE 

'( . Fluggevicht 953 kp uod 862 kp 

KURZSTAR!~ 

s~zuglich der eotsprec~endeo cedingungen ULQ Anmerkungensiehe Seite 1 von 2 

Staro;;geschv. 
Flug- !u\ IA.S Dr uck-

6evicht beim in hone 
Abbe- 15 m 

kp ben Hohe 
ft 

953 46 51 Nl~ 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 

sc2 43 48 NN 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
6000 

0 °c 10 °c 2() oc 30 °C 

Strecke Strecke Strecke Strecke 
Start- ub . 151:1 Start- iib . 15m Start- ub. 15m Start- ub . 15m 
lauf Hind. l aur Hind. lauf liind . lauf' Hind. 

m m m m m Ill m tl 

171 311 184 334 198 351 213 381 
187 3110 203 364 218 392 233 41~ 

2o6 373 221 1.01 239 1.30 256 462 
226 410 244 440 262 474 232 509 
243 '-53 268 488 290 521. 311 565 
274 501 29£ 51.1 319 584 343 629 
302 556 326 602 352 651 377 1:l4 
334 622 361 614 390 732 4:<1 194 
370 100 401 160 433 829 466 904 

131 250 146 268 158 287 169 305 
149 2'?3 160 293 172 312 186 33ll 
163 299 1jj 320 189 34 1 203 366 
180 326 194 351 201 315 224 1.01 
191 358 2 12 384 229 413 245 442 
216 395 233 424 25 1 456 21 1 489 
239 436 258 469 271 504 299 544 
264 483 285 521 3o6 562 331 607 
291 538 314 531 340 628 :;66 680 

Abb . 5-4 Startstrecke (Seite 2 von 2) 
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Flughandbuch 
Reims/Cessna P 172 N 

FUR DEN STEIGFLUG ERFORDERLICHE ZEIT. STRECI<E 

UNO I<RAFTSTOFFMENGE (I:AXIMALE STEICCESCIIWINDICKEIT) 

Bedingungcn : 

Klappen eingefahren 
Vollgas 
Normtemperatur 

Anmerkungen: 

1. FUr Anlassen , Rollen und Start ist eine Kraftstoffmenge von 4 ,2 1 (1 ,1 US 
gal) hinzuzurechnen. 

2. Cemisch in Hohen tiber 3000 ft arm filr maximale Drehzahl. 
J , FUr je 10 °C uber der Normtemper~tur sind die Werte fUr Zeit , Kraftstoff

menge und Steigstrecke um 10% zu vergroBern. 
4. Die angegebenen Strecken gelten bei Windstille. 

Ceschli. Steigge- Von Meereshohe flugge- Druck- Tempe- im schlll.n-

ratur Steig- digkeit 
Zeit Kra1'tstof.tl- : Ste~ liicht hohe f lug I menge I j st~H e kp ft oc kn IAS f t /min ; min 1 I 

1043 ~ I l l NN 15 73 770 0 o.o 0 I ! ... 
1000 13 73· 725 1 I 1, 1 'l 2 

' ' I 
2000 11 72 675 3 ! 2, 3 '3 

' 3,4 3000 9 72 630 4 i 5 ! ' 
4000 7 71 580 6 . 4,5 8 

' 
I I 

I I 

5000 5 71 535 8 6,1 ' 1() 
! l . 6000 3 70 485 10 7 ,2 I 1? 
i I 7000 1 69 440 12 ' 8 ,7 15 

8000 -1 69 390 15 10,2 
j 
I 19 

9000 ·3 68 345 17 12 ,1 ! 2:.> 

10000 -5 68 295 21 14 ,0 : ~1 

11 000 -7 67 250 24 ! 15 , 9 I ; r '· 
12 000 ·9 67 200 29 18,5 ' . J:1 

-
Abb . 5-6 FUr den Steigflug erforderliche Zei t, Strecke und Krnftotoffm~"!.''' 
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r-•:-. 
t: · -
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-· 
-

l l 
-

Bedingungen: 

Empf•))Jlenes armes Cemisch 
Flugge"icht 1043 kp 
Klappen eingefahren 

·-----

f'lughnndbuch 
Oeimu/Cesnna F 17:.> H 

REISELEISTUNG 

-20 "c unter 
Orur.k- U/ Mo,..teepeo-atur H~"''"'''~r~ lur 

hiihe ein ' jlll!P I TAS Kroftsl BliP lAS Knfb\. 
ft • 1. I kn 1/h 1. kn 1/h 
2000 2500 -. - -- . 75 116 31 ,8 

2400 72 111 30 ,3 67 111 28 ,4 
2300 64 106 26 ,9 60 105 25 ,11 
2200 56 101 23 ,8 53 100 23 ,1 
2100 50 95 22 ,0 47 94 21 ,2 

. 4000 2550 --- --- . -- 75 .118 31 ,8 
2500 76 11 6 32 ,2 71 115 30 ,3 
2400 68 1 1 1 28 ,8 64 110 26 ,9 
2300 60 105 25 ,7 57 105 24 ,2 
2200 54 . 100 ' 23 ,1 51 99 22 ,3 
2100 48 94 21.2 . 46 93 20,8 

6000 2600 .. -
' 
. -- --- 75 120 31,8 

2500 72 116 30 ,7 67 115 28 ,8 
2400 64 110 1 27 , ~ 60 109 25,7 
2300 57 105 24, 54 104 23,5 
2200 51 99 ' 22 ,~ 49 98 21,6 
2100 46 93 •20 , 44 . 92 20 ,4 

I 

8000 2650 ·-- --. --- 75 . 122 ) 1 ,8· 
2600 76 120 32 ,6 71 120 30 ,3 
2500 68 11 5 29 ,1 64 11 4 21,3 
2400 61 110 26 ,1 58 109 24,6 
2300 55 104 23 , 5 52 103 22 ,7• 
2200 49 98 21,6 47 97 20 ,8· 

10000 2650 76 122 32 ,2 71 122 30 ,3 
2600 72 120 30 ,7 68 111 9 28 ,8 
2500 65 114 2l ,6 61 1114 25 ,7 
2400 58 109 2 ,6 55 ,108 23 , 5· 
2300 52 103 o?2 ,7 50 •102 22 ,0 : 
2200 47 97 21,:: 45 I 96 . 20 ,4 

12 000 2600 68 119 29 ,1 64 118 27 ,3 
2500 62 114 26 ,1 58 113 21• ,6 
2400 56 108 23 ,8 53 107 22 ,7 
2300 50 102 22;0 48 101 21,2 
2200 46 96 20 ,8 44 95 20 ,4 

Abh. ~-1 HPiR~l~istung 

;.A\Le: ~;-1·{ 

1\n::P,:at•"': ;" 
i\ndr•run~r. I~ An,~. 1'J7'( 

20 "r. oib~r 
Noral•oo•r~lur 

sur r;.s Kr.l l hi. 
f. ~. 1/~ 

71 115 ~9 .9 

63 110 <!6 ,9 
56 105 23 ,11 
50 99 22 ,0 
45 93 20 ,lt 

71 118 2? ,9 
67 115 28 ,4 
60 109 <'5 ,1o 
54 104 23 ,1 
48 98 21,6 
44 92 20,1 

71 120 29 .9 
64 11 4 26 , \1 
57 109 r~h , 2 
52 103 22 , 3 
47 97 20 ,8 
42 91 l;l ,'7 

71 122 29 ,9 
67 119 28 , lo 
60 113 2'.) ,7 
55 108 23 , 5 
50 102 22 ,0 
45 96 20 ,4 

67 121 28,1o 
64 118 <!6 ,9 
58 112 24 ,6 
52 107 22 ,7 
48 101 21,2 
44 95 20 ,1 

61 117 ~5 ,1 

55 111 2.3 , 5 
51 106 2~! , U 
46 100 pv ,tl 
43 94 ~0 , 1 

'/. 
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REICHWEITENDIAGRAMM 

(:;•rMDMll'l'ANKS) 

t:ntrl.<'Loffr~serve ful' h<; min 
1) 1 ,h 1 (bO US gnl) ausfliegbarer Kraft.st.off 

Bedingungen : 

Fluggewicht. 1043 
Empfohlenes armes 
Normtemperatur 
Windstille 

kp 
Gemisch fUr Reiseflug / Kloppcn einge fahrcn 

~' ?, 
{ 

· ln •li,.oem O-i.ll-P,I'l\11'!11 int di"' fiir AnlaGsen, Hollen, SLart. ""d 

\ 

~mcrkunc..:_ 
Stc i p;flue beni;t. ig1.P 

Krafl.st.orrmengc oo·o~iP <I ic ~teigotrecke l:eri'1cksic:htigt. 
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10000 
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Ahl> . 5-8 l!~ ichi(P.itenr\ingnunm (Silit.e 1 •ton 2) 

'( 

Plughandbuch 
Reims/CessnA F 17~ N 

:;-·tt.l!: 1)-10 

!Uf~f':ll •• •: 

{;udr• t' ' "''~ t, ' 'k l. . l'l.('t 

REICHWEITENOIAGRAMM 

( J,Mir.:;'J'nt:CI{IO:Ifl'MIK::) 

KJ.·uft.slnrrt·t·::r:•·v.~ rit,· '• ~ ~r~i u 

1/JC) l (50 US t~al) n••sflicc:burc,· K1·n !' t:;torr 

Dedinr:unw~n: 

.f'lugge"icht. 1043 kp 
Empfohlenes armes Cemisch 
Nor mtemperatur 

fur Rei~:eflug I Klllppcn eingcfnhren 

Windstille 

Jlnmcrk~!£.!. tu 1li er.cm lli;•!lrttmm i.s l. d if' l'iir Atll.l\r.r>rn, Jl .. J.le11, ::l, ru·l 
bcu(.lt 1 t~ t. r- Ks~'\ l't.s t~o rnn~n;ce uowj P 'lip ~: I.e i ~td. r~o·t·k..- hf'rHck:d f•ht. i '~ '· . 

12 000 

10000 

8000 

,, ... 
t: .... 

6000 
41 

.c: 
'0 
!J! 

4000 

2000 

Nfl 

I I ~ :--.96 I -1-
I' I 

I /~ 
' 118 KTAS -~-
KTAS 109 --I ' KTAS+ . I' l 

..... 4,-
r-1- . .LH-,_ , I 

·~,$ 1 I I ·t-t-
VII lilT 
1"122 l#f: KTAS 

I ' l ! J I 

if 120 I 
1 I ' 

'' : _I I . .E 113 ·105 93 
- 1-r- IJ-. KTAS -~ ~i KTAS : :~r f-KTAS 
- !-r- ~t-t-·r-- !-1-fi I <J 2 ri 

~· f. :J ;1 
· I i - I- (/) 

.., ,. 
··u .. ., .. 

Til ,,..., 1 .,... - r- "~I .. q, I'~~ o-J •• - I- ~I ~ ~0-~ ' I ~ - I- It) 

" IDJ m ' I .,. I~LL 
- r-~~ 114 

I I lOJ l l~ 00 I LL 
- I- :--~~~s.-- --i};,KT AS 1----~~Tf~l K,T~sl+· 
L_ L_ 1 I I 

550 600 ~0 700 750 800 
Reichweite in NM 

flhb. "-J) Pnir-hw~it, j:\ntlirtr.nt"'m (:"r• il.t~ :, v• .. fl ; •) 

"'"' ::t"'i~t.rlug 

K'l'JI:~ " kll 'I'll :: 

\' 



Seite: 5-20 
Ausgabe: :.> 
iin•l<'runK :1 . UkL. 1'7'(') 

F'lugho.ndbuch 
ReimG/Cessna F 172 N 

FLUGDAUERDIAGRAMM 

(:..i'J'NWi\HO'l'MKG) 

Kl·:.r·r.::t•J I' I'r·•:L:crvc fiir l1~ rntn 

15 1 , l r~ l ( lrO US ~;o.l.) ausfliep;barer Kran.stoff 

Deciingungen: 

Fluggevicht I01r3 kp 
~~?fohlenes arme& Gcmisch ~r Reiseflug I Klappen eingefahren 
llormtemperatur ' 

I"(" ·-... [ . 

~rkung: Tn rlif'nt:m Oingrl\lml i11t •lie l'Ur Anlt\Gs~n, Roll en , Start und SteiP,;rlug 
bPnotigte Krnrt~l~ffm~ng<' sovic d\P Steigzeit b<'r~ckRichLigl. 

'( 

,., 
··~ 
c:: .... ., 
.<: :o 
:u 

:::11111 ~lll l ll I ~IIIII t 
~-

8000 tfti Ml i 11 \111 1 ~ II II 
6000 

I 

m: 't :t: i4+ 
-.. . ... '-j . ~+-.;.-...! 

• -- - ., -1 I 
- "- "- I I 

4000 --~ !\2. ~ I 

I• I I 

2~ lllllffTI ~ II i !\ I LE±±±id 
I Ill Ill I I FFmFFTFfR=F NN 
3 4 5 6 7 {_ 

Flugdauer in h 

Abb. 5-9 F'lugdauerdiagramm (:-;,..i 1.<' 1 vnn 2 ) 

F'tughandhuch 
Reima/~P.qsna F 17~ N 

:Jeit:~: 5-~1 

"u :: ~~·"\ t•...,: 

~n• '•'run"- ~ . n~ I.. l'l'j'J 

FLUGDAUERDIAGRAM M 

( l·ANG: i'I'IU(CKI·:N'I'/INK:;) 

Kr·nl't.Rtorrrr.IH'rvc ('ih· l1') ur i n 

109 l {)0 US ,..'\1) uuc; f lietllont'•?t' Knt l'l. :ll.ol'l' 

BedingunBen: 

Fluggevicht 10h3 k{l 
Empfohlenes armes Gemisch fi.ir Reiseflug I Klappen e ingefahr cn 
tlormtemperntur 

Anmerl<.ung : [o lli<'SCm Di<lgrarml isl rl i" r;ir Anl i\GSPO . Roll PO. ~l.nrt ""'' ::1.1" i ~flow. , 
benutigte Y.r.'\fl.3 1.~ffm~njl:e ~;ovie tlie ::;~Pif':'l."it. b'!r·ii<"klliclrt.igt .. 

t.: 
c: .... 
~ 

:8 
:t! 

:::1 1111 11 ~II II ~ IIIIQW 
I I 

. .pJH-II+H-+-tl l I I I 1 

~ II U+~~ 1 1 111.:-.o/ fll Ll · 
8000 I I I I I I I ! I f -' i--1--

1 i 

.+-H± 
600Q fl \_l__l_ I I i -~· 
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. "' "' "' T "" ' : ,... f "' J I _l_ • ·:--t'j 
2000 

I I I I I I I I ; I r- -"rLL-'--. '±t .,,. 
I -- ·;l ! •j---

'- ·r -· .L. 
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Abb. 5-9 Flugdo.uertlingrMim (f••ir,.. :' V"" ;') 
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Sedingungcn: 

Klappen auf 40° 
!.eerlauf 
~stoogliches a~emsen 
S~festigte , ebene , trockene Landebehn 
\lincstille 
.J.r.::eri<u.n:;en: 

LANDESTRECKE 

KURZLANOUI\!GEI\! 

1 , Ku~~landeverfahren ~ie in Abscbnitt IV angegeben . Auf der sicheren Seite liegende Wer~e ~eraen e~p
t'ohlen { "Sl. Seite 5-e und 5-~) . 

~. ~~r je 9 An Gegenvind sind die Strecker. ~ 10% zu verringern. FUr die Landung bei RUcken~ind bis 
zu 10 kn sir.d die Strecken fUr je 2 kn Ru~kenvind uc 10% :u vergroBern. 

3. Fiir die Landung auf t. rockener Grasbehn sir.d die Strecken l.:lll 45% des Wertes fUr den "Landelauf'" zu 
vergroBern . 

4 . Z~Ktzlicbe ZuschlK&e infolge feuchter Crasbahn aufgeveichten Untergrundes oder Schnees sind zu ceriicksich
:lg!:n . 
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~ ABSCHNIIT VI 
Wilil ~ 

HANDHABUNG AM BODEN 

WARTUNGSVORSCHRIFTEN 

1\uf den folgenden Seiten verden unter der Uberschri ft "WIIRTU!Ir.r.vor ::t:nnrrn:u" 

die Detriebsstorre , Mengen und Rpezi f i k11t ionen filr hiiu r;i~ vorkommenrlt' Hnr ·· 

tunRspunkte (vie Kraft~;toff, 01 usv. ) aufg~fiihrt., um Ihnen <I i "5~ rn fo rmnt i <> 

nen jederzeit und unverzUglich zugiinglich zu machen. 

1\bgesehen von der "iiUSSERF!!I SICIITPRIIfUtiG" in' AhGchnitt IV sin<! vollstiin~.i.&£ 

l~artungs- , Inspektions- und Prilfvorschriften fiir Tt11· F1 "G~PIIR im t; •• , .. : i .... l·ln

nual des flugzeugs zu finden. Das Service Mllnllal enthiilt atl~ Punkte, <lie 

i n Abstii.nden von 50 , 100 und 200 Stunden bencht~t "P.rd'!n mi.ins'!n , so•·i e n•1r.h 

jene Punkte , die in bestimmten anderen Abstii.nden ~euartel, k~ntroll iert 

und/oder geprilft verden mussen. 

Da die Cessna 111\ndler alle Wartungs- , Inspektions- und Prilfnrheiten g!'e.iil:' 

den einschliigigen War tungshandbilchern O.U!!flihren, .-:mpri'!hlt '!n 5 i <:h, ,111fl f.i '! 

sich bezilglich dieser_ Vorschri ften an Ihren Handler vendl'n und d~tt\ Zie lht· 

Flugzeug zu den empfohlenen Zei t abstilnden zur Wart.ung e inplRnl'n. 

1\uf Crund der fortlaufenden lletreuung durch Cessnn il>t die Gl'vnhr <!11riir 

gegeben , daB diese Vorschriften 1.11 den f Ur die F:inhfll tune; der 1 00-:~ lllll<l"n

bzv. Jahresinspektion erforderlichen 7.eitabatiindert <lurchp"l'iihrt. vPrtlcn: 

F.s ist jedoch meglich , d11B die iirt.l ich zustiindi~~:e l.uftrllhrlb,.hi>nl"' loci 

Durchfilhrung best.immter F'lugbetriehsartl!n ueiterf' Wnt·t.unn~-. lur.pc~t. i o n:> 

un<l Prnfarb~iten vorscbreiht . D<'Z~glich diesf'r nmtlichen Vornrhri f t•n snll 

ten sich die FlugzPugholter an die I.uftfahrthchu•·• l"" ''"" l.nnll"s "Pil'l""• in 

dem du~ F'lugzeug betri~ben wird. 
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TRIEBWERKOL 

OLSORTEN UNO VISKOSITAT FUR DIE EINZELNEN TEl~PERATURBEREICHE 

Oas Flugzeug vurde ab Werk mit einem Korrosionsschutzol fUr Flugtriebverke 

geliefert. Dieses 01 ist nach den ersten 25 Betriebsstunden abzulassen und 

durch die folgenden , fUr die durchschnittlichen AuBenlufttemperaturen im Ein

satzgebiet v orgeachriebenen Ole zu ersetzen: 

Einfaches Mineralol fur Flugtriebverke (MIL-L-6082): 

C'"i ·r: .. 

Dieses 01 ist zum Nachfllllen vahrend der 

beim ersten 25-h-Olvechsel zu verve nden. 

brauch stabilisiert hat. 

1ebsstunden und 

·1terhin dieses !h verven

sind: oder sich der Olver- \,_ _ 

SAE 50 

SAE bO 

oc 

- 1° bis 32 °C 

- 18° bis 2 1 °C 

unter - 12 °C 

Ruckstandfreies HD-01 (MIL-L-22851): 

Dieses til mu.B nac h den ersten 50 Betriebsstunden oder nach Stabilisierung 

des Olverbrauchs vervendet verden. 

SAE 40 oder SAE 50 

SAE bo 

SAE 30 oder SAE 110 

SAE 30 

llber 16 °c 

- 1° bis 32 °C 

- 18° bis 2 1 °c 

unter -12 °C 

• oie vollstiindige~ Wnrtungs vorschrift.en sind im Service ~13nunl zu finden. 

( 
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WARTUNGSVORSCHRIFTEN" (Forts.) 

FIISS!/NGSVF:P.MOCF:N nr.n TP.Tr.nwr.nKllT.W/INNF: 

6qt(5 ,71) 

Bei v enigcr nls ~ qt (3,8 1) nicht fliegen. Um den Olverlu~t tlurc:h dir. 

Ent1uftungslei tung auf ein Minimum zu beschri\nken , fUr normnl e Fl iige 

von veniger als 3 Stunden Dauer nu.r auf 5 qt ( J, , 1 1) ouffiilJ en. Fur 

langer dauernde Fl\ige auf 6 qt (5 , 7 1) auffiillen. Die vorst~henrlen 01-

mel"'gen beruhen auf Hessung du Olstandes mit dem OlmeBstab. Rei OJ- unt!liJ

fi1tervechse1 ist nach Austausch des Filters ein veiteres ~1nr~ OJ (0,9~ 1) 

erforderlich. 

OL- UNO OLFILTF.P.WECIJSEL 

Nach den ersten 25 Betriebsst.unden ist d.ll!l 01 aull Olv11nne ur1<l Iii kiihlr.r A.l-7.11-

lassen und das drucltseitige Olsieb zu reinig<'n. T~t. f'in 01 ri ltnr 1tl r. f.rm•Jn,·

nusriistung e i ngebnut , so i G t dns F.i.l ter 1.u di escm 7.e i tpnnk I. 1.11 ""<'h-

seln. Die Olwanne vieder mit einfnc hcm Mi.ner.11lol (ohnC! Zuziil:u ) nnffii ll "'" 

Nach insgcsamt 50 Bet ri ebsstun<len oder ..,enn r. ich dcr 01 ve r·hrnu~h " t.rtl• i ! i :: i r r t. 

hat , is"t d11nn dna einfache Mineralol. rlurc:h 110-01 1.u f'r~"t.>.en. f)o')i F' l ul{:·."ur:rn , 

die nicbl mit dem Olfilter a1s Sondernusriistung llll':e;cr.tat.lct. sinrl , i r,t tlnnnd• 

alle 50 Stunden das 01 nus 01vnnne und Olkuhler rob1.nln::sen uml tlnr. 1lrnr:kr.~j .. 

tige Olsicb zu reinigcn . Bei f'lug1.eugen, die mit cliesem Olfiltcr nt:: Snnilcr

ausrUstunR ausgestnttet sind, knnn clie DlvechGeJ7.eit auf 100 Stuntlcn nrwei 

tert verden , vorausgesctzt , daB dn!l 01 ri ltcr alle 50 Stunclen nu:;gPt.nu~chl 

wircl. 

· oie vo11sliindigen WurtungRvornchri rten 'lind im ;:,.,.Vl<'(' ~l:tnual "" 

finrlen. 
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Dlwech~el mindestens allc sechs Monate vornehmcn, ouch wcnn in dieser 

Zeit wenigcr ols die cmpfohlenen Flugstunden ant;efollen sind . Bei l~n

geiem Bctrieb in Gegenden mit stark staubholtiger L~ft, in koltem Kli 

ma oder venn kurze Fllige und lange Standzeiten zu Verschlammungsbe

dingungen fUhren, sind die Dlwechselzeiten zu verkUrzen. 

Anmerkung 

Bcim ersten 25-h-01- und Dlfiltervechsel ist 

dcr gesomte Triebverkrauro einer allgemeinen 

SichtprUfung zu unterziehen. Teile, die nor

mnlerweise vii.hrend der Vorflug-Sichtprii.fung 

nicht geprii.ft verden, mii.ssen besonders sorg

fiiltig untersucht verden. Schlii.uche , Metall

leitungen und Fittings auf Anzeichen von Un

dichtigkeit (01- oder Kraftstoffspuren), Ab

rieb, Scheuerstellen, sichere Befestigung, 

vorschriftsmii.Bige Verlegung und AbstUtzung 

sovie our Alterung prii.fen. LufteinloB- und 

Auspuffanlage auf Risse, Undichtigkeit und 

sichere Befestigung prufen. Triebverkbedien

org~ne und -bedienzuge auf Freigii.ngigkeit 

ubcr den gesamten Arbeitsbereich, auf siche

re Befestigung und VerschleiB prii.fen. Verka

belung our sichere Befestigung, Scheuer- und 

Brondstellcn, schadhnfte Isolierung, lockere, 

p;ebrochene oder korrodierte An:;chlutlklcmmen 

und ner.chiidigung durch Hit1.e pri.ifcn. Genera

torkcilriemen gem~B Anveisun~en des Service 

Monunl prilfen und erforderlichenfall5 noch

srnnnen. ~s empfiehlt sich, rlie&e Daute)le 

bei spiiteren llartun~sorbei~en rcgelmiiBig zu 

ubcrpruren. 

•nie vollsti\nrliccn llnrt.unr.:worschrift.cn :;ind im Gc rvice Mnnual 7.u find <' n. 

-( ·--

' I 
'b.:.. 

(_ 
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KRAFTSTOFF 

7.m,XSSIGE KRAFTSTOFFSORTEN (UNO - FARDP.N): 

flugkraftstoff (blnu) von 100 LL Okton. 

flugkraftstoff (grii.n) von 100 (fruher 100/130) Okt~n. 

Anmer,kll.!!! 

Dem Kraftstoff kann Isnpropylalkohol od~r 

Xthylenglykolmonomethyl~ther beigemir.rht 

verden. Die Kon1.entration des Additifs d11rf 

bei Isopropylalkohol hochstcns I Vol % und 

bei Xthylenglykolmonomethylnther hochstena 

0 ,1 5 Vol% betragen. Weitere Hinveise sind 

dero Absat7. "Kraftstoffadditive" dicsen Ab

schnittes 1.u entnehmen. 

r ASStJNGf;VF:RMiir.t>.N JEDh'S r:orANfl/1 RlJfi\NKR: 

I) 1 , 1, 1 ( 2 I , 5 I){: ga I ) 

F'Ml=-lJNt:t-VI;;flt.fiiCI~tl JEDES LII.NOSTRECKF:N't'/INKS: 

102 1 (::>7 11::; ~n.l.) 

.[lnmerkWl_g 

Um beim ~tnnk~>n rln:: F'I\III"III R"v~r.,;igen v10l l 
auszWJutzen unrl hf"\m AbRt.o l .l P.n dP." F'l tJI7,7.C'IIP,n 

nnf einer f.('lneir, ... n 1'1 i\r: h~ ein Uhorl ~llf"n 
•I" S Kn1n.sl.offo: vnn ,.; nem i 11 clo•n A.rul .- rt~ n 

1'nnk """•~~:Lirlo r:~ l("l'llll' zu lw.ll.""• i " '· •ln:l 
'l'llllkvnlolvo>ut.i I nut. u ... ),..,· 1!.111' LrriK:; M 1'l l ' ltllf 
llf:t '11'11' 7 • ., :; Lc I J "" . 

&a'!'.erku!!.& 

FluP.7.Cup; nnch .ied""' F'J IIR nurL•\nk~n 11ncl Krnr t.

stof'fLonk,; vol\ n .. rp:eriH •t hAlten, um die 

Bi 1 dung vor> Kondenr.wn!lllPr .in den Tn.nks miip;

lichst gcrinp: 1.u hnlL~n. 
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KRAFTSTOFFADDITIVE 

Bin genaues Einhalten der im Abschnitt IV dieses Handbuches im Absat~ "XuBere 

Sichtprufung" aufgefuhrten Anweisungen ~um Ablassen von Wasser aus der Kraft

stoffanlage bietet die bcste Gewahr dafur, daB sich in der Kraftstoffanlage 

keine Ansammlungen von ungebundenem Wasser aus den TanksGmpfen bilden. Soli

ten trot~dem noch kleinere Mengen von Wasser i n geloster Form im Krartstoff 

vorhanden sein, so wird dieses Wasser in der Regel mit dem Kraftstoff vcr

braucht und tritt beim Triebwerklauf nicht in Erscheinung. 

lliervon abweichend kann sich der Flugbetrieb beim Zusammentreffen folgender 

Faktorcn ger.talten: Verwendung von bestimmten Kraftstoffsorten bei bober Luft

feuchtigkeit am Boden mit anschlieBendem Flug in groSen Hohen bei niedrigen 

AuBentemperaturen. Untcr diesen ungewohnlichen Bedingungen konnen kleinere 

Mengen von gelostem Wasser aus dem ~um Triebwerk flieSenden Kraftstoff aus

gefallt werden und in ausreichender Menge gefrieren, um cine teil weise Verei

snng der Triebwerkkraftstoffanlage herbeizufuhren . 

Obwohl diese Bedingungen auBerst selten auftreten und normalerweise fur Flug

zeughalter und -fuhrer kein Problem darstellen , werden sie doch an bestimmten 

J Orten angetroffen und machen dann entsprechende GegenmaBnahmen erforderlich. 

I 

I 

I 

I 
i 

Um daher die Moglichkei t einer Vereisung der Kraftstoffanlage unter den vor-

gcnannten un6ewohnlichen Bedingungen zu verringern, kann dem Kraftstoff Iso

propylulkohol odcr Xthylenglykolmonomethyliither beigemischt werden. 

Diese beigemischtcn Additive bewirken zweierlei: 1. Sie absorbieren das ge-

loste Wasser au9 dem Kraftstoff; 2 . Alkohol setzt den Gefrierpunkt hcrab. 

Wi rd Alkohol als A~ditiv verwendet , so ist er mi t dem Kraftstoff in einer 

Konzentration von 1 Vol% zu mischen . Kon~entrationen von mehr als 1 VolS 

sind nicht zu empfehlen , da hierbei das Material der Kraftstofftanks ange-

griffen wer dcn kann. 

• Die voll5ti\ndi gcn Wartung9vorochriften sind im Ser vice ~lanual zu rinden. 

.1!!':·.: •• 
,:: · 

!,.,.~· 

( 
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s~i~c: 1>-o 
1\t~r.gnh•!: ? 
~ • I ,,. I . I ' 1'{' 1 

Es ist sehr wichtig , daB der Alkohol dem Kraftstoff in richtiger WP. ir.e b~i

gemischt wird, da er seine volle Wirkung nur dnnn entfalten knnn, wenn e r i m 

Krnftstoff vol.lstiindig gelost ist. Fur ein eirwnndfreies Beimir.chen ven1en 

r olgende Verfnhren empfohlen: 

1. Beste Ergebnisse werden crtiel t , vr.nn der 1\ll<ohol ui\hrencl <l!'!' 1\uf· 

te.nkens direkt auf den aus dP.r Tankpist.ol e nustretP.nden Krnft.r.t.l'ff

strahl gegossen wird. 

2. Dns zveite Verfahren besteht darin, daB man zuerst die ge~nmt"' 11\ ko

holmenge in einem sauberen Behalter (Fassungsvcrmogen c~ . 10 1) mit 

etwas Kraftstoff gesondert mischt und dnnn diese Mil'chun~ vor cl~m 

Bctanken in den Kraftstofftank fUll t. 

Als Addi tiv lcann jeder hochwertige Isopropylalkohol verwcndet wcrd<?n " i e z.f 

Vereisungsschutzflussigkeit MIL-F'-5566 oder Isopropylnlkohol F~d. Sp.,c . 

TT-I-135a. Das A!.ltohol/Kranstoff-Mi~chungsverhii.ltnis isL dcr 1\bh . 6- 1 zu 

entnehmen. 

Dei Verwendung von l\thylenglykolmonomethylii.ther nach MIL-I-;nn!Jn o•ler 

Phillips PFA-55MB ist sorgfii.l tig dnrauf zu achten, daB d\e:;P.s llddi t.iv dl'!m 

Kraftstoff in einer Konzentration von hochstens 0 ,1 5 Vol% beigcmi ~cht vi rd. 

Das Additi v /Kraftstoff-Mischungsverhi!.l tnis flir l\thyleng) ykol.monomethyU\t.h•! r 

ist der Abb. 6-1 zu entnehmen. 

[AChtung I 
Es ist unbedin;t. d~r~tuf 1.u achten , d<LB d~s 

hochstzul ii.ssige Atldi t i v /Krnfl.!'.toff-Mi

schung~verhilltnin von 0,15 VQ1S fiir ll~hy

len~lykolmonomethyH\I.h~r ni cht ubcr!' r.hrit

tc-n wi rd , dl\ hE'i hi'•hcrr.n Kon7.entrnt i onen 

Schtlt7.nn!'t r ich un•l Dirhtunp;Gmn!lse der Kraft-

•oi e voll :;~ilndiscn Wn.r tungsvor schri ften s i ntl im Service Hnnu~J 1.u fi nt!Pn. 
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stofftru1ks zersetzt und 0-Ringe und Dichtun

gen der Kraftstoffanlage und der Triebverk

bautcile angegriffen verden. Um das r ichtige 

Hischungsverhiil.tnis einzuhalt.en, darf f\ir das 

Beimischen des Additivs nur vom flugzeugher

steller empfohl enes Cerilt vervP.ndet. verden . 

''~1---;-. - f. ·- .-1-- 1---., 

4.0 - -

-==¢==1 .: I I I I .I . ·I 1=7-+=+:: 
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,_ 
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I Achtung I 
Konzentrierter ~thylenglykolmonomethylRther 

darf mit dem Flugzeugonstrich oder den Kroft. 

st.offt.anks nicht in BerUhrung kommen , da 

sonst Anstrich oder Tanks bcschodigt. verrlen. 

t.Ongeres Lagern des Flugzeugs fUhrt zu vermehrter Wnsserbild11ng im Kroft

stoff, vobei das Wasser das .lldditiv nus dem Kraftstoff zieht. Ills lln?.eichcn 

hierfii.r ist eine erhohte Ansammlung von Wa.sser in den Kraftstofftanksiimprcn 

zu verten . Hit einem Differential- Refraktometer kann die Kon1.entrnt ion ~~~ 

Additivs uberpri.ift verden . Oabei sind unbedingt die Anveisungen des Rcfr~k to

meter-Handbuches genauestens e i nzuhal t.en. 

FAHRWERK 

FULLDRUCK DES BUGRADREIFENS: 

? , 17 Ull r ( 3 1 PR i ) beim Reifen 5,00- 5, u PO 

FlJLLDRUCK DES IIAUPTRIIDREIFENS: 

2 , 00 hllr (29 pr. i) beim Reifen 6 ,oo-6 , u PR 

BUGFAHRWF.RK- fEDERBEIN: 

Dofi.i r sorgen , daB es stets mit HydraulikflUssi gkei t HIJ,-JI-5tl06 gefiil \t unrl 

mit Orucklurt nuf 1, 10 hsu; (h) f'!'i ) ""~'II"P"mpt. il'l l .. 

Ni cht Uher rties~n Wert nufpumpen . 

"Die voll stiindigcn Wartungsvorschrirtcn sind iro 5ervir.e Hn.nua l zu fjnden. 



Fluchandbuch 
Reims/Ccssna F' 17? N 

Seite: 6-12 
Ausp;abe: ~ 
iir111•·t·11ro ~ J , Okl.. 1'l71l 

PFLEGE DES,FLUGZEUGS 

SCHLEPPEN DES FLUGZEUGS 

Dns rlug~eug laBt sich am Boden leicht und sicher von Hand mittels 

eincr am Bugrad an~ubringenden Schleppstange bewcgen. Beim Schleppcn 
mit einem Schleppfahr~eug dar! ein Einschlagwinkel des Bugradcs von 30° 
nach links oder rechtu - von der Hitte nicht Uberschritten werden, da 
sonst Schaden am Fahrwerk entstehen. Wenn das Flugzeug beim Verbringen 
in cine Halle tiber unebenen Boden geschleppt oder geuchoben wird , iut 
darauf ~u achten, daB die normale Federung deu Bugfahrwerkfederbeins 
~as Heck nicht so weit nach oben geraten laBt, daB es gegen cine nied
rige HallentUr odcr gegen uonstige Gebaudeteile schlagt. Ein druckloser 
Bugradreifen oder ein druckloseu Federbein fuhrt ebenfalls ~u erhohtem 
vertikalem Plat~bedarf des Hecks. 

VERANKERN DES FLUGZEUGS 

Eine gute Veronkerung ist die beste VorsichtsmaBnahme gegen Beschadi

gungen Ihres im Freien abcestellten Flugzeugs durch starken Wind oder 

Boen . Zur sicheren Verankerung des Flugzeugs ist vie folgt vor~ugehen : 

(1) Parkbremse ziehen und llandrad-Feststellvorrichtung anbringen . 

(2) 

(}) 

(4) 

Eine Ruderfeststellvorrichtung zwischen 

klappen anbringen. 

Querrudern und Fliigel-

Ausreichend starke Seile oder Ketten (320 kp Zugfestigl<eit) an den 

FlUgel- und lleck-Verankerungsbeschlagen anbringen und an Halterin

gen im Boden des Abstellplatzcs befestigen . 

Eine Rudcrfestatellvorrichtung uber Seitenflosse und Seitenruder 

anbringcn . 

Pitotrohrohdeckun& anbringcn. 

_.r.:.;n. 
·~ . 

(5) 

(6) Ein Scilcnde :Jn ei ncm frc i s tchendcn Teil der TI"iebwerksufh:iur,unc unci ( 

das andere an eincm Haltering im Abstellplnt~ befestic~n. 
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WINDSCHUTZSCHEIBE UNO FENSTER 

Diose Scheibcn nus Kunststoff sind mit einem Flu~zeur,fenster-Reini

guncsmi t tel zu reinigen. Dac Roiniguncsmi ttcl llpnr>;nm au ftrop;en un ci 

mit einem wcichcn Lnppen und mHBigcm Druck so loncc our clor Scheibe 

verreiben, biG aller Schmut~ sowio 01- und Inllektenflecke entfcrnt . 
sind. Danach Reinigungsmittel trocknon lassen und mit einom w~ichr.n 
Flanellappen obreiben. 

Falls ein Scheibcn-Reinigungsmittel nicht vorhonden ist, konnen die 

Kunststoffscheiben auch mit einem mit Stocldnrd-J>osuncsmi t tel nncc

feuchteten weichen Loppen behandelt verden, um 01 und f'ctt 7.11 ontf<-rn-
nen . I Achtung- ~ 

Niemalo Kraftstoff, Benzol, Alkohol, A~e

ton, Tetrachlorkohlcnstoff , Feuerlosch

oder EnteisungsflUsoigkeit , Lackverdunnunc 

oder Glos-Reiniger verwcnden, do nlle diose 

Mittel dns KunststoffmoteriAl der SchcibPn 

angrcifen und zu Haorris11en fUhren . 

Danach die Scheiben mit einem milden Reinigungsmittel und vir.l Wnnsr.r 

vorsichtig waschen, grUndlich nbspUlen und mit einem saubcrP.n, Couch

ten Lederlappen trocknen . Die Kun st~toffacheiben niemals mit einem 

trockenen Tuch abreiben, da dndurch eine elektrostatische Auflndun" er

folgt, die Staub on~ieht. Ala AbschluB der Reinigungsarbeitcn die 

Scheiben donn mit einem guten handelsUblichen Wachs einvochaen. Einc 

donne, gleichmHBigc Wachsschicht, die mit einem S:Juberen, weichen Fla

nellappen von llond poliert wird, f Ullt kleine Krntzer und hilft. vo\-

teres Zerkra tzen zu vcrmeidcn. 

Kcine Abdeckplane fur die Windschutzr;cheiben verwenden, e~ sci dcnn. e~ 

ist Eisregcn oder Hagel zu erwartcn; durch cliP f' l nuP "kiinnP.n niimlich 
"Kratzer en ts t chen. 

_____... 
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Flushandbuch 
Rcimo/Cc::;ona f 172 N 

Die AuBcnlackierung gibt Ihrer neuen Cessna einen dauerhaften Ober

flachenschutz. Sie erfordert unter normolen Bedincungen ouch kein Po

li eren . Die Lnckierung ben~tigt etwa 10 Tage, um vtillic ouszuhKrten . In 

den meisten Fallen ist die Hartczcit aber beendet, bevor dos Flugzeus 

ausgeliefert wird. Fallo jedoch wahrend der Hartezeit ein Polieren er

forderlich soin eollte, wird empfohlen, die Arbeit von jemandem aus

fuhren zu lassen, der Erfohrung mit der Behandlung unausceharteter 

Lacke besitzt. Jeder Cessna-Handler kann diese Arbeit ausfuhren. 

Im allgemeinen kann die Lackierung durch Waschen mit milder Seife u.nd 

.Wasser, gefolgt von AbspUlen mit Wasser und Trockncn mit TUchern odor 

Lederloppen, glanzend gehalten werden. Scharfe oder scheuernde Seifen 

oder Reinigungsmittel, die Korrosion und Kratzer hervorrufen, dUrfen 

niemals verwendet werden . Hartnackige 01- und Fettflecke ktinnen mit 

einem Tuch beseitigt werden, das mit Stoddard-L~sungsmittel angefeuch
tet ist. 

Es ist nicht n~tig, die Lackierung einzuwochsen .• um sie glKnzend zu 

erhalten . WUnscht man jedoch , es zu.tun, so kann dazu ein gutes Auto

wachs verwendet werden. Eine etwas dickere Wachsschicht an den Vor

derkanten der TragflUgel, des Leitwerks, der Triebwerkstirnverklei

dung und an der Propellerhnube wird dazu beitragen, die dort eintro

tenden AbschUrfungen zu verringern . 

Ist das Flugzeug bei kaltem Wetter im Freien abgestellt und muB es 

vor dem Flug enteist worden, so ist da!Ur zu sorgen, daB beim Ent

eisen mit chemischen FlUssigkeitender Lack geschUtzt wird. Eine Lo

sung von 50-50 Isopropylalkohol und Wasser beseitigt das Eis zufrie

dcnstellend, ohne don Lack nnzugrei!en . Enthalt die Ltisung jedoch mohr 

als 50% Alkohol, so schodct sie . Sie soll dahcr nicht verwendet wor

den. Deim Entcisen sorgfnltig darnuf nchten, dnB die Losunc nicht nuf 

die Fensterschciben kommt, do de r Alkohol das Kunststoffmateriol on
ercift und Risse verursnchen konn. 

,r-'-:., 
~ .. 

; 

"'·-: 

( 

. .. 

PFLEGE DES PROPELLERS 

:it:-i t.r: (,-1) 
1111!:1(1\bP.: ; 
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PrUren der Propellerbliitter vor dem Flug a'ur Kerb en und gelegcntl i.cheo 

Abwischen der Bl~tter mit einem ~li~~n Lnppen, um Gran und Jnsckten

flecke zu entfernen, p,ewahrleietcn eirolonge, storungsfreie Dctrlebn-

zei t. Kleine Kerbcn in den Dlnttern, besonders in der NNhe dcr 

Blattspitzen und an don Blattvorderkonten , sollten so bald wie moglich 

ausgeebnet werden, da sic Sponnungakonzentrationon bewirken unn, wenn 

sie ignoriert werden, zu Rissen !Uhren. Zum Reinigen der Slitter nie

mals ein alkalisches Reinigungsmittel verwenden. Fett und Schmutz knnn 

mit Te trachlorkohlens toff odor Stoddard-J.onungsmi t .tcl f!n tfern t werden. 

PFLEGE DES INNENRAUMES 

Um Staub und lo::;en Schmutz von den PolstPrn und vom Teppich zu entrer

ne~ sollte man dns Innere dor K~bine regelmiifii& mit cincm Stnubr.nu~~r 
rciniGen. 
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Vergossene FlUsaigkeiten sofort mit PapiertaschentUchern oder Lappen 

aufsaugen, aber dabei nicht tup!en, sondern das saugfahige Material 

fest auf~Ucken und mehrere Sekunden lang aufgedrUckt lassen . Dieaen 

Vorgsng wiederholen, bis keine FlUssigkeit mehr aufgesaugt vird. Kleb

rige RUckstande mit einem stumpfen Hesser abkratzen, dann die Stelle 

reinigen. 

~lflecke konnen mit sparssm angewendetem llaushalts-Fleckenent!erner 

bcseitigt worden. Vor Anwendung irgcndwelcher Losungsmittel eollte man 

aber erst die Gebrsuchsonweisung au! dem Behalter lesen und an einer 

versteckten Stelle des zu reinigenden Gewebes eine Probe machen. Auf . 

keincnFoll sollte man das zu reinigende Gewebe mit einem flUchtigen Lo

sungsmittel tranken, da dieses das Polster- und Auflagematerial be

schndigen konnte . 

Verschmutzte Polster und der Teppich konnen mit einem Schaum-Reini

gungsmittel gem&~ d~n Anweisungen des Herstellers gereinigt warden. Um 

das Gewebe nicht zu naB zu machen, sollte man den Schaum so trocken wie 

moglich halten und ihn dann mit einem Staubsauger entfernen. 

Wenn Ihr Flugzeug mit Ledcrsitzen auageatattet ist, reinigt man diese 

mit einem weichen, in milde Seifenlauge getauchten Lappen oder Schwamm . 

Die Seifenlauge , die nur sparsam anzuwenden ist; entfernt Schmutz und 

Olflecken . Die Laugenreste sind mit einem sauberen, feuchten Tuch zu 

beseitigen. 

Die Kunatstoffverkleidungen, dle Kab i ncndecke, das Instrumentenbrett 

und die Bedienkn~pfe brauchen nur mit einem feuchten Tuch abgewischt 

zu w~rden. 01 und Fett am Hsndrad und an den Bedienknopfen konnen mit 

• !--: • 
~ 

~.-.. : 

einem mit 5toddard-Losungsmittel angefeuc:hteten Tuch entfernt werden. 

FlUchtige l~sungsmi ttel, wie sie im Absatz Uber die Reini gung dor fe n

sterschoiben erwahnt wurden, dUrfen auf keinen Fall benutzt wcrden, da c· 
sie das Kunststoffmaterial aufwo ichen und Ri~se verursschnn. "• 

flt~Rhl\rotllt•lr.h 
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GEWICHTS- UNO SCHWERPUNKTBESTIMMUNG 

BElADUNGSANWEISUNGEN 

INHALTSVERZEICHNIS 

EI HLEITUHG 

WiiGUN!; DES f'LUG?.EVGS 

Durchfllhrung der WR.gung 

GEWICHTS- UNO SCIIWERPlHIKTBES'rtMMVNG (C:IlUNDGF.WlCHT) 

Flugzeugvi\geo.laton und Schverpunktherechnung (1\bb. 'T -1) 
Ermit.tloong des Grundgevichts (1\bb. 7-2) 
Gevichts- und Schverpunktnachveis (Mushr) (A\>b. 7-3) 

AHWEISUNGEN ZUR GEWtCKTS- IJND SCIDIERPUNK'J'BESTIMMUNG ( F'LUGC:EWICIIT) 

BelNlungsanordnung (Abb . 7-h) 
Kabineroinnenabmefl~ungen (Abb. 7-5) 
Berer.hnung des Dcladungstustandes (Abb. 7-6 ) 
BeladunP,Gdiagrnmm (Abb. 7-7) 
Zulii>JSi8er Schwerpunkt.bereich (1\bb. 7-8) 
Schwc~punktgrenzlagen (Abb . 1-9) 

:;,.. i. t.• ~ 

7-1 

7-.1 
'( -') 

'T-'j 

1-) 
'( -6 
·r-a 
'{-6 

7-~ 
1- 11) 
1- 11 
'f-l;l 
'j-IJ 
'f-I la 



SP.it.r.: 7-2 

f'tup:hn.mtlhuc-h 
Rc-imo/C~r.~nn_ f' 172 N 

fln~p:nhe 2 , Gept. . 1 ~76 

Oicsc Seite vurde absichtlich frei gelassen 

:1'"-. .... 
~ 

' 

( 

[ 

FJ nnhnn•ll"'•:h 
n,.; mt•/C:rr.r:nn f' 1'/:' H 

f;rjt.": '(- '1 

1\••c-;pahr• ..... . :--:,,..pl. . 1')7(, 

E:4l ~ ABSCHNITT VII 
~ 

GEWICHTS- UND SCHWERPUNKTBESTIMMUI\IG 

BELADUNGS ANWEISUNGEN 

EINLEITUNG 
In diesem flbschnitt vird das Verf~hren 1.ur Restimmun~ des Gewir.ht~, ~~~ ~~

ments und des Schwcrpunkts de& f'lu~zeup:l' anhRnd von Musl~rformhliit.t.r.rn, 't'~thrl 

len und DinRrammcn beschrieben. Weiterhin 11\nd Verfahren 1.ur ~rerhnunp. von 

Cev icht , r~oment und Schverpunkt fiir vcrr.l'hi P.dcnf' l\el A~unp:r.zu~tiinlle n_nR"~<:h"n. 

Der Pilot hat ~ich vor jedcm Flug 1.11 verr,P.wi!lscrn, dAB da!' F'lut:tzr:nP. richt.iP. 

beladcn isl . Die Zuliissigkei.t cinP.s Beladunp;s7.ur.tnn<l"~ ir.t vie in rlr.m jn 

flbb. 7- 6 nngegcbenen Beispiel zu prufen. 

Es ist zu hcachten, di\G din spcziP.ll fiir die sf'S PluP,zeur. ~~:nl tc:~dr:n fluP.nhr:n 

hezugl ich Gevicht , HP.belarm und Moment sowie dAS VP.rzcichnis ller einP,eb'lnt.,n 

flu:;r\'l stune;steile nur nus dem wp,chilrigen, im f'lUip:cug mi.tArfiihr•.P.n Gewi c:lot.r. 

und Schwer punktnachwcis ersichtlich sind. 

WAGUNG DES FLUGZEUGS 

DURCHFOHRUNG OER WAGUNG 

1. Vorbr:reitunP, 

a. llcifen auf die cmpfohleMn f'iillflrucke aufpumpen. 

b. Schnetlabln.Bventile tier KrArtstornnnksumrfe uncl flbta6schrauhr: d"" 

'rnnkwnhlv~nt.ils herau~schrAuben, um atl~n Y.raftstoff abzulnr.sen. 

c. AblaBschrauhe d~r 01 vanne hernusrlreh~'n, um a l t~s Tri~bverki>l aht.u-

11\ssen. 

'/ 

---ol 
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d. Verstellbnre Sitze i n die vorclerste Stellung schieben . 

e . Flug~lKlnppen ~nn~ Qinfahren. 
f. AlJe R•ulrr in ~eutrnJstPllunr. hrinp;rn. 

2. Nivellieren 

n. Eine llaage un t er jedes Rnd stellen (Hindestkapazitiit der llaar.e fiir 
das Bugrad 227 kp, fiir clie flllupt r i\rler .ic lr5lr kp) 

b. Druc~ aus Bugradreifen entsprechend ablaGsen und/oder Druck im Bug

fahrverkfc<lerbein entspr echend verringern oder erhohen , um Luftblase 

der Wnsservaagc genau in Mittelstellung zn bringen (siehe Abb. 7-1 ) 
3. llogung 

a. Bei nivelliertem Flugzcug und gelosten Bremsen das von jeder Waage 

anr,ezeigte Ccvicht r.ot ieren (vgl. Tab. in Abb. 7- 1). Cgf. Tara von 
jcdem Able~evcrt abziehen . 

''· Hessungen (vgl. Abb : 7-1) 

5. 

6. 

a. Han H bestimmen, indem die Strecke von einer (gedachten) Verbind~gs
linic zvi schen den Mit telpunkten der beidcn l!auptriider bis zu einem 

von der Vorder~eite des Brandschott s gcfallten Lot horizontal und 

parallel zur Flugzeugmittellinie gcmessen vird. 

b . Mall A bestimmen, inrlem die Strecke von der l~ itte der Bugradachse -

linke Bugrndseite - bis zu einem von der Verbindungslinie zwischen -

den Mittclpunkten der beiden flauptriider gefrillten Lot horizontal und 

parallel zur Flugzeugmittellinie gcmessen vird. Die gleiche Messung 

an der rechten Scite der Bugradachse viederholen und den Mittelvert 
beider Messungen ve.rvenden . 

Mit Hilfe der Cevichte aus 3. und der MaBe aus h. konnen iibcr Abb. 7-1 
Cevicht und Schverpunktlage des Flugze ugs bestimmt verden. 

Durch AusfUllen der Tabelle in Abb. 7-2 knnn dann das Cr undgevicht er
mittelt verden. 
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5ejte: 7-6 
1\usanbc: 2 
iin<!r>run~ :>. lin,.. 1<1'7/l 

~·:, " .. :: 
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· Dcnennun~~: 
Gevicht (kp ) x HebP.lRrm (ml" _1!on:eo t (~~:~XII 

leergAvicht fi (~u5 l~b. in Abb. 7-1) m ~ HrJ. • 
p 1us lripbvnrk91: 0?6,5" -:7~-~~3 <f~,~ <.c.: 

ohne Olfiltor (5,7 1 zu 0,9 ko/1) 
1it,O~. 8'J 

- 0.36 
oit Olfilter (6 ,65 1 zu 0,9 ~p/1) ......... - .0 16_ / 

p1u~ .oicht ausflitQb~ror Kr~l!stofl: 
SbndJrdhnks (11, ) 1 zu 0,72 119/1) 1 . 17 
lanqstrtdccnhnks ( 15,1 1 zu 0,72kp/1) .Av, ~ 1,17 .Al.' ·:r 

Ausriislungsanderv119en 

GruN!gevicht t. I ""LJl l~ :k:-H "17 .. 
J., • ~ jlA~lt. tAOr cs n .~ .. ) ""~ Abb. 1-2 

t.f'll . '-~ o,~~~ r. g~ .r::o 
F.rmittluna des C:rundgewichts .. ."~:-~A:..9"'~~ rl,., 

~:. ~ . ~ . .,, ' .. ~ 
ANWEISUNGEN ZUR GEWICHTS- UNO \~ :_: ~l) ~:, . .' : .. ·. .~ . 
SCHWERPUNKTBESTIMMUNG (FLUCGEWICHT) ".::.::3 ·... . •. ' l "' 
Die folgenden 1\ngaben ermog~ichen es Ihnen , Ihre Cessna innerhalb der vorge

~chriebenen Gewichtr.- und Schverpunktgrenzen zu betreiben. Zur Berechnung des 

Gevichtes und dcr Schverpunktlo.ge sind die ' Abb. 7-6 "Berechnun~ des Deladungs-

7.ustandes", die Abb. 7.:( "Bclo.dungsdiagrnmm" und die 1\bb. 7-6 " Zuliissiger 

Schwerpur;kt bereich" vie folgt zu benutzen: 

Das Grundgevicht und Gr•Jndgevichtsmoment dem in Ihrem Flugzeug mitgefUhrten 

Gewichts- und Schwcrpunktnachweis bzw . der Tabclle in Abb. 7-2 entnehmen und 

in die entsprechendcn, mit "Ihr Flugzeug" iiberschriebenen Spalten der 1\bb. 7-Q 

"Berechnung des Beladungszustandes" eintragen. 

Anmerkuns 

.; 
! 

Auf dem Gewichts- und Schvcrpunktnachveis 

ist auBer dem Grundgewicht und Grundge

wichtsmoment auch der Hebelarm (Rumpfstati

on) angegeben, der jedoch bei der Berecn

nung des Beladungs~ustandes nicht benotigt 

vi rd. 

( 
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Mi t, Hilfe dP.~; DelRdungsdingrnmms (Abb. 7-'1} di\G Moment ri.ir ,jc•ll:'f' 7.ul f\-

dungst.cil be:;t.immen und r11e:~c Homt'nl.e in die Abh. 7-f> " O('rechnunp; llro~: Jlt>ln

dung&7.ustandes" eintragen. 

Anmerkung 

Oie Werte des Bclndun~sdia~ramm5 (Ahb. 7-T) 

rnr Pilot , Flu~aAtc und Gepnck geltcn un

ter der Vorausl'ehun~ , daB die Si t1.e fiir 

Personen von mittlerer GroBe und mittl.P.rPm 

Gcwicht ein~estclll un~ da~ GPr~ck in der 

Hitte dcr Cepi\c'kriiumc ver::t.aut ist. ; vp:J. dR

zu Abb. 7-h "llellldungsanordnung". Fiir RelR

dungszustnnde, die von dieser 1\norrlnun~ nb

weichcn, sind in 1\bb. 7-~ "Bcrcchnung des 

Beladungs~uatondP!I" llebelarmw,..rte ( Runopfs t.n 

tionen) angegeben, die die vc>rtl.ere unrl h i n .. 

tere G1·enzlage der Schverpunk tc fii r Pilr>t , 

Fluggnate und G~pnck dnrRtetlen ( SitzvPr

stellbereichs- und Gepiickraumgrcn:r;en) . Die 

Homente von Laat.cn , derP.n LAge i rn Flup:zeuft 

von der im Belsdungsdiagramm (1\bb . 7-7 ) s n

gegebencn Loge abweicht. , miissen anhanrl dP. r 

jewcil isen tatsnchlichen Cev icht.c und He bel

arm'! dieser [.asten tusi\t.7.l ich bcrechnet ""r-

den. 

Die Gevicht.e und f~omente ad~ieren ·und beide Summen i111 Dingramm "Zuliis:;i-

g'!r Sr.hverpunktbereich" (Abb . 7-11) nuftragen , um 1.11 prufen , ob ihr !i•:hnitt

punkt. i10 zuliiss ig~n Sere ich liegt und II Ami t dcr BP.lAtl•mgszur.t•nrl 7.ul.i\,;s; ig 

ist. 

-yl 



GEWICHTS- UNO SCHWERP.UNKTNACHWEiS (I(UST£..<ll 

(Laufende Eintragung von Xr.derungen 30 Zelle ~d Ausrustung ~t Ausvi~kungen 

auf Gevicht und Schver~unktla~e) 

Flugzeu~-Baumuster 'f.fl~ IJ I Werk- Nr . )~~A I Seite .I 

Lfd . 
Datun 

( in~e-
baut 

• « ~ ...... , 

' N 

'fJ3nA ')( 

.1/3"• ')( 

Nr. 
Gevichtsenderung Jeveils neues 

hinzuzurechnen (+) ebzuziehen ( J.) Crundgevicht 
Beschreibung des 

Autqe- Artikels oder der Xnderung Gewi cht Hebe lara :~oment Ge• icht Hebehno llol<!nt Gaw icht \J~:ent 
baut 

kp • ekp kp • r.kp kp !!!kp 
...... " t "' ,r'lr l t\G a ., ., z: ~ . I/ , I -, v fO" ,-, ,. ... "'l _Ar' dJ-

/ . 16!) lttO".~"' 

~ ..... "! ~>Jl.2Q ;A .;I.P t>3A .:>'31 ~;,t;. ; lf..~t' .)( ; 
.-Lc": i-<. 11-W C>2.5 .:)3\. 008 f:,$.1') t.:>V ~ 

Abb. 7-3 Gevichts- und Schverpunktnachve is (Muster) 

~-
,.. .... 

~ . 

S\anda.rd
s'!.~enordnung 

\ ,11) 

m 

--t--~" 3 ,1 2 

• :iece.:.arm -il! :- i'"lr Fe.rSoneti~cl\ni~t-ficher GrOBe eiriges~ellten aorrl'Or.~L -:,~r5 t.c:l. 
oar~n ?i:oten- ~der ~luggastsi~ze . )ie Zahlen :n Kl~ern geben Jie ~ebe:ar~e ~er 
·:or.ie~en und hinte ren Jrenze jer s:tzverstellberei~he S..'l. 

11.11. ::e~elarme, gemesseo bi s z= :~.i::. :e :ier C.argeste!.l ten 3e~e ic:he · 

.:l...c!:te:-!<un6e!l: 1. :e:- ~e"o'l!!.a.r~ :":=r o:J:.!s~!.~g"ce.r~:: ~srts~G:"'~ : iegt :'·!r 3:a.L.ie.r·i- ·~"':\:. :.ang
s~re~~e~~anks :ei 3tat:?~ 1 , 22 ~. 

2. ~ie :tinter KaOi::er.t.·a...,d ~ ct.,a Cei ~t.ati~n 2, :-t en : cJde:- -ji~ ::io.~.er2 Je 
caci<raumvand . e'!:".l& ·:ei 3te:t:ion 3 ,6 1 :n i kcnne:l &ehr ~· g.!s i::nen:.i ege:l
de ~!ugsebecer. :"Jr :iie Ses7;i:nmun& ~er ::.a;~ :!er :.e:;>!c:<';;ereic:~s5-:.!.t br. 
~e!1ut!~ ·Je!"ri~::. 

z 
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Hebelarme (St.ationen) in m. 

<. 

165_, 1-----., 
1,66 
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\ . BERECHNUNG DES BELADUNGSZUSTANDES 

)4usl;erflu~:r.eup; 

(Beispiel) 

1 ; i I 
I f I I 

I I I ! 
• I I I : . ---- --....,-~ :·--,- !-·I 

! i I ! 
! I I ! 

! !1 r ::'lugzeu; 

Gevicht Moment Cewicht ~foment 
kp mkp ~? eX~ 

· r-----------------------------------------------~---~---4---~-~ ~-----~~-------~ 
1 . C:-•.m1ge..-ich-:. {ae~ul;zen Sie die :.fe::-~e fiir Ihr 

?lugzeup; im jerzeitiqen ~ustzustand . SchlieBt 
:~icht ausflieilbar en Kraftstoff und volle 01-
r.uff:illl:n~-; e:.n ) . 

2 . ?:.r!lt":s't::.ff , 3.US f!ie~bar ( bei 0 , 72 kpi l) 
Stande~d'tanks ( 1~1,u 1 max.) 

'-ano)stre~kentanks (·189 1 oax . ) 

; . P:.:.vt • . .t:td .,orC.e:-~r ?!uuast 
(Sta. o,c6i:is 1 , 17 ;u) 

5. ~~e~eck~ere ic~ 1 cde::- ?lugga~t auf Kindersi tz 
{3te .2 ,08 bis 2 ,74 ~ . max . 54 ~p) 

6. *Ge~ac~tereic~ 2 (Sta . 2 , 7~ b is 3 ,61 ~. ~.23 kp) 

1. ?AMP~NC~~!CST UND -MOHE~T 

8. ~:sftstoff~e:~ge rlr .~essen , ?~llen und Star~ 

9. 

659 664 

109 132 

145 

77 

113 

101.6 11~7 

-3 -3 

10. :'iBe:: ?·W.-: ·. •; yh ::!9 ':lei ;Cl.3 kp) auf .ieo :liagr!!J!llll !'il.r !~!ssigen Sc~'-'e!'!=\:.r_:n:ereich 
A.bC . 7 -a 3UCh~!''l. :a. er :.n len zulissi;ze~, Jc:- e i~?-. :"i::t , i 3-: ! :es~r 3e ::...:e:~:.: s:~!li :c.!l:;s i~ . 

'Jnd ~ !..; . 

::: 

• f .. 
3 
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Anmerkung: Linien fur verstellbare Sitze geben den Schwer?unkt von 
Pilot oder Fluggast auf fUr Personen von mittlerer Gro
Be und Ce11icht einp.estellten Sitzen an. !>ie ·tordere t:nd 
hintere Grenz! age fiir den Schwerpunkt des Si tzinhabers 
ist aus Abb. 7-4 "Beladungsanordnung" ersichtlich . 

. . ... Abb r T-7 Beladungsdiagramm 
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SONDERAUSR0STUNG 
. AUSRUSTUNGSVERZEICHNIS 

INHALTSVERZEICHNIS 

SONOEilftUSRIIS1'1.!NG 

KALTWE'l'TERAUSROSTUNC 

Riistso.tz fut" den Wintet"bet.rieb 
Elektrischer ftuBenbordanschluCI 
N~tventil fur stntischen Drur.k 

WARN LEUCIITEN (STROBE LIGHTS) 

FUNKBEDIEN'fAFEL 

Sender-Wahlscbalter 
Ton.,nhlschnlter 
Funkbedicntafel (Abb . 8-t) 
'l'on.,Ah)Gchalter "COM AUTO" (Sprechfunk au~omatjsch) 
Tonw'lhlsr.hnlter "COM BO'l'H" (Sprechl'unk beiile) 
'l't'>llW8hl Gchalter "AUTO" ( ftutoiiiAt) RCh) 
Schnl ter flir llclJ.ip;keitseinstPl.lunp; nn(l F'unktionn
priifunp, der Anzeig~l.cuchten des Mnrki~runp;afunk
t'enP.rempfilngers 
Mithorton-Lautstorker~gelun~ 

MIKROPHON/KOPFIIORER 

FAJ!R'l'HESSER FUR WI\HRE FWGGESr.HWINDIItKEl'l' 

VERGASERf,UF'T'I'F .. HPERA'nJRMESSER 

Ol,f.jCIJNELLftBLMlSVENTIL 

VFR-ftUSRUS'I.'UNG FUR NfiCHTFL{iC:F. 

IFR-AUSRVSTtJNG 

SF.GELFLlJGZE:UG-SCIILE:PrllfiKEN 
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INIIALTSVERZEICH/IIS ( f'ot't s. ) 

f 'WCREGLF.R NAV-O-Mfi1'IC 200 A 

fo'LUGRECLER NAV-Q-MA'l'lC 300 A 

FLUCRECLER ARC: NAV-0-Mfl'l'IC 300 

FALLSCUIRI<t.<;PRINCERRUSTSATZ 

AUSRUSTUNCSVERZEICHNIS 
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~ 

SONDERAUSROSTUNG 

~KAlnNETTERAUSRUSTUNG 

. ROSTSATZ FOR DEN VVINTERBETRIEB 

1. ALLCEMEJNES 

Der Winterrii:;tsatz besteht a us zwei AbdeckplaUen (mit. Hinw'! i ss•:hi ltlern) , <1 i P 

an den Lufteinliissen in der TriebwerkfrontverkJe.idung anzubrinf'("n siwl, 
ferner aus einer die Luftzufuhr drosseJ.nden flbdPckplatte fUr tlen O!kiih-
ler-LufteinlaB im rechten hi nteren , senkrech t st.ehemlen !,u ft. l '! i l.h"1 '!•:h •IP" 
Triebwerks sowie aus Isolierm.nteri'll fUr die KurbP J.gehiitJ~'"Pnt. l ii r•. o ul~~<l"i
tung und cinem am Instrwnent.enbret.t anzubr\ngenrlen H.inwei s:;chi II\. l'or 
Rilstsatz sollte bei Detr\eb hei Temperaturen , die st.iindig unt"r - ·r 0 1' 

liegen, eingebl\ut werden . Das lsoliermaterial 1'\ir di<:> Kurbc.l ~~;"h;;_"~""nl.
liiftung ist, wenn ea einmlll angebr.11.cht i11t, fu r stiinui~c Verw~>nclllnR nhnP 
Riicksicht auf die jevP.ils herrschentlen TP.mperaturen Zllgclnr.l;~>n. 

2. .BF;TRIEBSGRI~NZEN 

Bei VerwP.ndung des Riistsat~.Aa fur den Wint. P. d>P.~rieb sind folgr:n•l <> llinwni
se in fo'orm von Jlinweisnchilciorn n.m:ubri ngen: 

( 1) Auf jcder AbdP.ckplatte der TriebwP.rk frontverk!eirlunp;: 
Bei AuBentemperaturen ub~!r - 7 oc entfernP.n 

(2) Rer:hts auf dcm Instrumentcnbret.t neben der FunkhPni ~>nt.l}fP 1 : 
Bei AuBentemperaturen llber - 1 °C di.e bei.l\en Abrleckpl.nii.Pn 
der Triebwerkfrontverkleidung Sl)wie Abder:kplatt.e dE:',. Olkuh
ler-LufteinlASses entfernen. 

(3) Auf der rechten Abder:kpJn.t te der Triebwerkfrontv~>rkl~>Jtlll•lg: 
Dei Autlenten1pernt.uren i\ber - 1 °C: Abder:kplnt.t"' riP.s iitkiihJ,r
Luft.,.i.nli\RRCS vom hint'!t''!n Lcit.hlorh P.nt.f'!r nen. 
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) . NCYrVERFflllREN, NORMALE BETRTF.BSVERF'AHREN lJND LEISTUNGEN 

DiP. NotvP.rfnhren, normnlen Detriebaverfahren und Leistungen des Flugteuga 

&nrtern sich durch den Einhnu des Winte rrustsatzes nicht . 

ELEKTRISCHER AUSSENBORDANSCHLUSS 

1. ALLGEME.tNES 

Die Aul.\enbordat.eckdose erm5glicht die Vervendung einer Fremdstromquclle 

zum Anlassen bei kaltem Wetter und wahrend langer dauernder Arbeiten an 

den elektrischen und elektonischen Anlagen; sie liegt unter einer Zu.gangs

klappe auf der linken Rumpfseite in der Nahe des hinteren Randes der Trieb

werkverkleidung. 

Anmerkun.g 

Wenn die flvionikgerate nicht verwendet ver

den oder keine flrbeitcn an ihnen durchzufuh

ren sind , ist der Avionik-Netzsr.halter aus

zu~chal'ten. Wenn Wartungsarbei ten an den A vi

onik-GeriitP.n durchget'Uhrt wP.rden mUssen,is t 

es rntso.m, ale Fremdatromquelle einen Batte

ri~wngen 7.U benutzcn, dnmit die flvionik-Ge

rate nich t durch StoBspannungen beschiidigt 

"c rclen. Triehwerk bei eingeschaltctem Avio

nik-Net?.schnltcr nicht durchdrehP.n oder an

loosen. 

Die Stromkrei.se dP.r Bo.tterie und des AuSenbord:mschlusses sind 5o geschnl

t.e~, tlai\ es ni.cht mehr notwendi g ist, das &"\t.t.eri esch;jtz mit SclinltdrAht. 

zu ubcrbrucken, um eo 7.U schliel.\en, wenn eine vollig leere Batteric aur

gelllden we rdcn Rt>ll. Ein besonders nbgesicherter Stromkrcis im AuBenl><>rd

ansr.hluBsystem crsetzt die Uberbruckung, so daB sich bei eincr "toten" 

13atterie unci :tngenchlossP.ner f'remtlst.romquc.l l e durch das Sch~ltero des 

llnurtschulterll aur EIN dM !lACtt-rie!!chiH.;o: schlieet . 

r 
·; 

t . ·-

{ 

Ftu~hnntlhur.h 

Rei ma/CPesnn f' 172 N 0PitP: 0-) 
All!lRAho: ::> 

ilnolerunp; 1 . llkt .. 1')'7') 

2 . BETRJEBS0RENZEN 

FolgE'ndc lli.nweise oind in Form einefl llinw'lisschil.tlcs auf iier J nnens~>i 1· ... 

der Zugangsklappe (leo elell trischen fluBenlmr<lanschlus f!es 'l.n7.ul•ri np;on: 

ACII'l'IJNO ?.h V C.LEICHSPANNUN0 

Dieees Ftugzeug bPsit7.t einen Wech

selstromgenerator. Minus an Masse. 

RICHTIOE POLUNG BEACtn~N 

Verkchrte Polung kaon zu Beschadi

gung der elektrischen Bauteile rohren. 

3. NOTVERFAHREN 

Die Notverfahren des Flugzeugs andern sich durch den Einhnu <ler AuBen

bordsteckdose nicht. 

lt . NORMALE BETRIEBSVERFAHREN 

Kurz vor dem AnschlieBen der Fremdstrornquelle ( Generatm·- oder Jll\t. t.P. r·i e

vagen) ist der Avionik-Netzachalter (AVN NE'r7.) auf AUS tmd der llaupL 

schalter auf EIN zu stellen. 

n=•••:a::r====n 
:: Vornicht :: 
Yac:••=====Y: 

Deim ~!innchultPn ole :I llnuptllt:hnH.,.rs 01\er lo~ i 

Vcrwcmlunc; c ine•· Fr t:mola~ronoqur.lle sowie b.·im 

Ourchrlrr.hen dea rropt?tlers von IIMd ist ~<O 

'IOrzug'!hen, ols oh tier Zun<l~>chalt. cr e ing,.

schalt.et ~ei. Propr.llerkreiaflnche rrPihaJ

~en , dll einc lost" o<ler g<>brochen" (,eiLun~ 

oder ein rehll't'hnfl nrbPit.P.nllcs f\nutei l r.in 

Orehrn der. T't·oprllers vnrur!lnchcn kt>nnLe. 
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Der Stromkreis dP.s Au2enbordnnschlusses besitzt eine Umpolungsschut~vor

richtung. Strom von der Fremdstromquelle flieBt daher nur dann , ~enn der 

Knbelstecker der Fremdstromquelle richtig in die AuSenbotdsteckdose des 

Flugz~ugs eingesteckt ~ird. Wird dcr Stecker versehentlich verkehrt ein

gesetzt, so flieBt kein Strom in die elektrische Anlage des Flugzeugs, 

wodurch eine Beschadigung dcr elektischen Ausrustung verhindert vird. 

5. LE lS'l'UNCEN 

Die Leistungen des Flugzeugs andern sich durch den Einbau der AuSen

bordsteckdose nicht. 

f '"'"l 
~ 

t. .. 

( 

F' tu~JhM•ll)IJr.h 

R<!\mt~IC:esnno. F 112 N 
:-;~;, o: n-·r 
illl~ F,f\111): 2 

iintteromp; 1. ()~~ .. 1')'19 

NOTVENlll FUR STAllSCHEN DRUCK 

Ills zusi\~7.1 iche Stnt.iktlruck'tllellP kg.nn e in Nut. ven t. i 1. in iti .. 1\nl.nP" fiir :1l.n1. i

schen Drur.k P.i.n~~:ehnut Wf!Trl"n, dl!.& hP.nut.7.t. werdl'n knnn , w<:-nn •lin llro7"'ipn dnr. 

st.at.ischcn 1\uBendrucks auRfiitlt. 

Wenn f'l t :;che Anzei.~~;en itP.r mit :>t.nt. i kilruck vern•wp;t.en lns t.rum~n t., ( F'nh rt.mlll<ller , 

llohenmcsser unit V11.rillmet.er) vermut.et werden, ir.t. rlns Not vent i.l rh~rrh H-:-
1
-,,w:

ziehen des - Dedit•nknop res zu offnen. Dadun•h vird der "tAt ischP. lorooo! k fii r (I j , _ 

se Inst rurnente aus der Kabiue entnofllm"n. 

Anmerkung 

Bei Fl•JRzeu~~;en, diP. ni<'hl r~it. P.in"m llol.v .. n

til rur st.atisr.hcn Dnrck llU!lK'"riistet r.inol. 

kann in tlot.fill len der K11hin~ndruck 11.n otie 

mit Statikdruck versorKten Tnst.rumPnt.P I'.P. 

legt verden, indem ml!.n d1111 Der.k.ltll\s lie~< VA.

riometers einechl8Rt. 

Bei Keoffnet~m Not vent i l fijr st11 t ischen Druck i nt. rlie A.OR!'zP. ip;t.p "l"P.I'"

schvindi~~;keit vahrend des St~i~~t- oder Lanrlennflu~ts entsprerh~nd ol~r Flup;~P 

sr:hwindiRkei tskorr ekturt.abelle ( Notven ti .1. fOr s t.nt.i.,r.h"n Or•ock) in ilt'>flrhn'il.l: V 

unol unter BerUcksicht . .i~unl( l.ler f'r.isr.hlurt.it iiRQn-/F'P.nsterkllnfiP.urnt·. in11 I,. i dot. 

zu bericht.i.~~tP.n , so daB d!ls f'lu~~tzeup; mit !.len normnlr.n OP.t.rieb~<w•~<•:hwi.ncliP.k')i

CP.n !lleflo~en wirrl. 

l3ei Keschlossenen Fenstern bet.ra~~ten •lie 1111\Xi.ml\lcn 1\hweichun~t"n rlPr F'qhrt.

messer- und HohenmesReranzei~~:en von itf'!n Normal vert.en ~ kn bzw. 30 f~ i."' llnr

mll.len Retricbsbereich. Bei ~~;eoffnetr.m Pen11ter t.ret.en Rrollere 1\bwei rhomp;~n i 11 

der Niihe der llheniehl[eschvinclip;keit. auf , tlnch W'!i. cht. diP 1\nz,.jp;, ilrr. llnh,.n

onesser:: um hochsteno 50 rt von ciPn lf()rmAl wnrt.en 1\h. 
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WARNLEUCHTEN (STROBE LIGHTS) 

1 • ALLGEMEINF.S 

Die lichtatarken Warnleuchten (Strobe Lights) crhohen den Kollisions

schutz fur Ihr Flugzeug. An jeder F1Ugelcpitze ist je eine Warnleuchte 

mit integriertcm Stromveraorgungsgerat eingebaut. Die -Warnleuchten verden 

mit einem Zveiste11ungs-Wippschalter WARNLEUCHTEN (STROBE LIGHTS) auf der 

linken Schalt- und Bedientafel ein- und ausgeschaltet und von einem eben

falls dort angebrachten Druck-Schutzschalter von 5 A geschutzt. 

2. BE'rRIEBSGRENZEN 

Die Warnleuchten (Strobe Lights) sind beim Rollen in der Nahe anderer 

Flugzeuge oder beim Durchfliegen von Wolken, Nebel oder Dunst bei Nacht 

auszuschalten. 

3. NOTVERFAI!REN 

Die Notverfahren des Flugzeugs andern sich durch den Einbau der Warn

leuchten (Strobe Lights) nicht. 

4. NORMALE BETRIEBSVERFAI!REN 

Zum Einschalten der Warnleuchten ist vie folgt vorzugehen: 

1. Hauptschalter- EIN 

2. Schalter fUr Warnleuchten (Strobe Lights) - EIN . 

5. LEISTUNGF.N 

Bei Einbau von Warnleuchten (Strobe Lights) vcrringcrn sich die Reise

lc\stungcn d~s Flugzeugs geringf\ogig. 
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FUNKBEDIENTAFEL 

r,,..jt~p: 8-~ 

fiiiAP:AhP 2 
iincl<'r\lnp: 1, Okt . . l'l.('l 

Bei Einbau einer Funkberlientnfe1 (oiehe Abb. 8-1) in il'lcs Fliii'(Zeuv, kllnn .ic n11J:t1 

Anzahl der verwendeten Sender zwischen ?.wei Typen von FunkbedientAf~> tn gr>w/ih 11. 

verden. Be ide Typen sind vom Betr ieb her ii.hnlich aufgeb11ut und wer•len nl\ch,;t.c

hend beschrieben: 

SENDER-WIIIILSCI!ALTER 

Gehoren zum Avionik-Rustsatz des Flugzeugs hochstens zwei Gender, so wei~t tlie 

Funkbedientafel einen mit XHI'R (Sender) beschri fteteon ZwPis"t.ellung,.-Kipp!'Ch.lll

ter auf, mit dem das Mikrofon auf d!>n Sender geschaltet vird, d~n <ler .F'ilol. 

benutzen will. Gehort zum Avionik-RUstsatz d<!S Flug7.eugs noch ein dritt.er f.Pn

der, so veist die Funlttaf el einen mit xm'R SEL (Sendervahl) be~:chrirtet.en llr ... i 

stellungs-Drehschalter auf. Die Nummern 1 und 2 bzv . 1, 2 nnd 3 in rler Niih~ dPs 

Sender-Wahlschlllters entsprechen dem oberen , mittleren und unteren Sender im 

Funkgeraterahmen. Zur Wahl eines best immten Senders ist. der SE'nrlerwnhl schAH'!r 

auf die Nummer zu stellen , die dem gevilnschten Sender entspricht. . 

Bei Wahl eines bestimmten Senders mit. dem Sender-Wahlscho..lter wi nl p,J r:>ich?.,.i.

tig der zu diesem Sender gehorende NF-Veratiirker fur die Er<.eu~11ng ilea Lnut.

sprechertons gevahlt. Wiihlt man z. B. den Sender Nr. 1, so wi rd 111\nnrch 1\UCh 

der NF-Verstiirker im ersten Nav, -/Sprech funk-Geriit einge,;r:hll! tet. un<l fungi ert. 

nun als Verstarker fiir den LautnprechP.rton Ai\mt.licheor F•mkgeriit.p. Fnlln rlPr 

benutzt.e NF-Verst.iirker ausfiHlt, VllS 11m Ausfall del' Lllutsprech ... rton!l siimt.l i

cher Funkgeriite zu erkennen ist, wird durch W'lhl eines tmdercn :.::endern 11n<l 

die dadurch bedingt.e Vervendung des NF-Verstiirkers di es'!S Send,.rs der IAut,.pr•

cherton viederhergestellt. Der Kopfhorerton vir<l durch den Betrieb <ler NF·-vcr 

starker nicht beeinfluBt. 

TONWAHLSCHALTEI'I 

Beide funkbPdient.llfeln (sieheo Abb. 8-1) wei sl!'n Tonwahlschlllt.P.r in Form vnn 

Dt·eisl,ellungllkippschllltern Auf, iib•r tlie tier ril.ol, il"n Ton rlf'r in tlnn Ping-
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BEt EINEH OOEn ZWEI SENDERN 

Tonwllhl
schalter 

Zugang zum 

COM 800'11 
(Sprechfunk beide 

~ Lautstarkeregler 
"\fur Kopfhorer

Mithorton 

(ii'l (i;il (,'') ........ • .. ... 
. o:. ! :l:n 

w (I :•=r•1~: 
IIIII : ; • I 

\.. .. . ,11 ; !t:U· .. .l 
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Zugang zum ~ut
starkeregler fur 
Lautsprecher-Mit
horton 

1 ANN LTS 
AOF OME 

0 
~ J I ~~~ (/ l 7 Schal ter '(: •.• ' 

Sender
Wahlechalter 

Tonwahl
schalter 
COM AUTO 
(Sprechfunk 
automati sch) 

, . ........ . •.fl ;.:.: . ........ , 

... ,·::· "·1···;· 1·::·, 
.. "', '·' ) .... ,1· , ) .... . \ (' 

\ ·.· ~ ..... . ............ , .. . 
Cl• ••••• ,, ,•:::·. 

·:ll'l'(!:)~~ 1 
I! I;'( ··::; • .' , .. .. 

Sender
Wahlschttlter 

Tonwahl 
schalter 

BE! ORE! SENDERN 

1\hiJ. 8-1 l'urtkb~tlient'11'P.l 

riir Hellig
keitseinstellung 
und Funktionspru-
fung der Anzeige
leuchten des Mar
kierungafunkfeuer-
empfiingere 
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zeug eingebo.uten Funkgeriite inrli viduell ein- und o.ur.r.dtlllt.en otot•J e i n?.e l.n no I<: r 

gleich?.eitig mit dem •ron annerer Empfiinger entwedP.r an iler1 llonllllut.sprech"r 

odP.r an einen Kopfhorcr legen ke.nn. Um rlP.n ·ron einf'll h"Rt i mmtP.n f:mpfiiu~"'rs 

iiber den 13orcilautsprecher horen zu kooen , ist der zu (lj~sem F.mpfii.ng~>r K"ho

rende 'fon11nhlschalter in die obPre GteJlung SPEIIKEil ( IAut.spreclrPr) 1.11 I "R'!n. 

Will milO dagegen einen Empfnng~r uber den KopfhorP.r horen, so ist. ~~r cnt

sprechende Schalter in die antere Stellung PI!ONF. (Kopfhorer) zu IP.KP.n. 7.um 

Abschalten des •rones eines gewahlten Empfangers int der PntsprE>ch.,nrle Ton·· 

11ahlschalter in die Hittelstellung OFF (Aus) zu br ingen . 

Anmerkung 

Die Lautstirke jedes Empfangers iat mit den 

an den einzelnen Funkgerat.en engebrachten 

Lautstarkeregelknopfen einzustellen. 

Bei Einbau von ein oder zwei Sendern in dl.ls Flugzeug weist die F~tnkb~dien

tai'el eine pe~;ondere Einrichtung in Form einer getrP.nn t.-:-n !lf!di~nurtg (l"'s mi.t, 

den Nav.-/Sprechfunkgeriiten emp fangenen Navigntions- unrl Spre<:hf•mka nur. 

Hierbei wird i.iber die Tonwo.hlschalter NI\V (Niivigationsfunk) I untl ::? nur d('r 

Ton dcr N6vigationsfunkf!lll(lfi\nger d~r Ne.v.- /Gprechfunkgerate gewii.hlt, 11iihr~>nc'\ ,: 

der Ton der Sprechfunkcmpfiinger mit den Schalt.ern COM AIJTO (Spredofomk nu t,o

matisch) und COM BOTII (Sprechfunk be ide) ein- und ausgeschaltel'. wircl. l\ufh1111 

und Bedienung der beiden letztgene.nnten Schnlter verden in den beitlen folg!'n

den Absatzen beschrieben. 

Ist eine Funkbedientafel fur drei Sender eingebnut , so i~t. der ·ron von NJJ.vi

gations- und Sprechfunkfrequenzen komhiniert und kann i.iher <lie TonwAhlschttl

ter mit der Beschrift.ung NIIV/C:OH t, 2 un<l 3 ( Nav.-/~prechfunk 1,? unci 1) P;P 

wii.hlt werdcn . 

TONWIIJILSf:IIIILTEn "COM Atrl'O" ( SPilfXIIFIJNK 111f!'OMATISCH) 

DE-i Einbllll einer l'unkbedientafel mit Bcrlienorp;,.nen fiir ein o•ler 7."" i :;,.u(l,.r 

knnn man mit dem auf diPsP.r Berli<'nt.nfel vorgeseh!'nen Dreistcllnn~~-Kipn

schl\.1. ter COM AUTO (Sprechfunk aut.omat. i ~<<:h) den Tnn dell "" tsprP.rh<:>n•ll•n Nnv.-I 

Sprechfunk-F.mpfR.ngP.rs Rutomntisch mit oiP.m ilher tl,.n Sen(ler-W"h.I<H.:ht.LII.Pr fl."'-
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vahltP.n Sender einschalten. Wenn der Tonvnhlschalter COM AUTO in die obere Stel-

~~ 
~ . 
~ . 

lung SPEAKER (Lautsprecher) gelegt vird, kann der Ton des mit dem Sender-Wnhl

schRlter eingestellten Sprechfunkempfangers im Bordlautsprecher gehort verden. 

Sobald mit dem Sender-Wahlschalter der andere Sender eingestellt wird, wird 

auch der Ton des anderen Sprechfunkempfingers an den Bordlautsprecher gelegt. 

Diese automatische Tonwahl kann auch bei Kopfhorerbetrieb benutzt verden , indem 

man den Tonwahlschalter COM AUTO in die untere Stellung PHONE (Kopfhorer) legt. 

Ist eine aut.omatische Tonvahl nicht ervilnscht , so ist der Tonvahlschalter COM 

AUTO in die Mit telstellung OFF (AUS) zu legen. 

TONWII.HLSCHALTER "COM BOTH" (SPRECHFUNK BEIDE) 

Bei Einbau einer Funkbedientafel mit Bedienorganen fUr ein oder zwei Sender 

kann man mit dem auf dieser Bedientafel vorgesehenen Dreistellungs-Kippschal

ter COH BOTII (Sprechfunk be ide) den Ton beider Sprechfunkempf8nger gleich

zeitig einschalten. Wenn z. B. der Tonvahlschalter COM AUTO (Sprechfunk auto

matisch) in die Stellung SPEAKER (Lautsprecher) gelegt ist ~d mit dem Sen

der-Wahlschalter der Sender Nr. 1 gevahlt vurde , hort man i~ Bordlautsprecher 

den Ton des Sprechfunkempfangers Nr. 1. Will man nun auch den Ton des Sprech

funkempfangers Nr. 2 horen, ohne die Stellung des Sender-Wahlscholters andern 

zu mussen , so ist der Tonvahlschalter COM BOTH · in die obere Stellung SPEAKER 

(Lautsprechcr) zu legen , so daB der Ton des Sprecbfunkempfangers Nr. 2 zu

satzlich zum Ton des SprechfUnkempfangers Nr. 1 gehort verden kann. Diese 

kombinierte Tonvnhl kann auch bei Kopfhorerbetrieb benutzt verden, indem 

man den Tonvahlachalter COM BOTH in die untere Stellung PHONE (Kopfhorer) legt. 

Anmerkung 

t ... 
~·' 

Weun der Schalter COM AU'rO in S1;ellung SPEA

KER bzv. PHONE liegt, ao.lHe der Schalter 

COM BOTH ebenfalla auf SPEAKER bzv. PHONE ge-

legt verden, de sonst der Ton beid'!!r 
(_ 

Sprechfunkempf~nger ( und cines beliebigen 

Navigationsfunkempfangers, dessen Tonwahl

schalter in Stellung PHONE bzw. SPEAKER ge

lcgt vurde) g.leich1.eitig im Bordlaut~precher 

und im Kopf'horer zu horen i st . 

l"lnghl\ndbuch 
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TONW/\HLSCIIAL'fF;R "AUTO" ( AUTOMI\'r I SCI!) 

~i ~~i.nbau cincr FunkbPdientafel m.l t !!Pi! ienorg(l.nen fiir <lre i for-n-t"r k•1110 ,.,, 11 

mit dem auf dieser Redientafel vorges'!!h'!nen Dr,.ist'!llungr.-Kippr.,.hnl1.n r 1\lrro 

(automatisch) dt>n Ton des ent.sprechenden Nnv.-/Sprechfunk-F.mpfi\nv,'!rr: Antn

matisch mit. dem gevahlten Sender einschalten. Zur Benutzung diesor nuto~1-
ti schen Einrichtung sind alle Schalter NIIV /COM ( Navigntinnn/Spr .. ,.h f11nk) in 

der Mi t.te.ls tellung OFF (Aus) zu bela&B'!n unc'l dP.r Wah.lschaJ.t ... r AllrO ( 1\tJI. ni!IA.

tisch) je nnch Wunnch in die Stellung SI'EAKER (IAutsprecher) otl'!r rHONF: 

(Kopfhorer) Zll legPn . Snhald der W'lhlschll.l ter 1\UTO in die ~-:wilnn,.ht.e flt,oJ 

lung gebracht worden ist, kann der Pilot jeden beliehip;t-n Scn<ler un<l tlf'n 

Ton des dazugchorigen Nllv.-/Sprechfunk- Empfiingers gleichzt-iti~ mit. rle1n Sr:n

der-WahlschRlter wiihlen . Ist cine llutOIM.tische Ton wahl nicht erwiinocllt. , s•• 
ist der Wahlscha.lter AUTO in die Mit telatellung OFF (Aus) zu l"P.""· 

Anmerkung 

Falls der dem gevahlten Sender entsprechendt> 

Tonvnhlschal ter NAV /COM in der St,.ll•mg Phone 

und der WahlschaltP.r 1\UTO in der Stellomg 

SPEAKER steht, verden alJ.e auf PHONE stehen

den Tonv>UllschRlter automat.ior.h aowohl. tVHlen 

BordlautsprechP.r als Auch nn alle in Gebra•Jch 

bP. findlir.hen Kopfhiirer BngcschtJJ t.P.t. . 

SCHALTER FUR HELLICKEITSElNSTELLUNC UNO F1JNKT10NSPRIJf'1JtiC OF:R l\ti7.EICELROCIITF:N 

DES MARK IERUNCSPUNKFEUEREMPFANCERS 

Bei Einbau einer Funkbedientafel riir ein oder z:vei Sf'nrler wei~<t <li"tll' einen 

Oreist.ellungs-Kippscha.lter auf, mit tiem diP. llel.lip;keit dpr lln7.Pi.gPlP.uc:hl.cn 

des Mark i erungsfunkfeuerempfi.inget'R ( und hont.i.mm~ ... r J\n<lerP.r Anz!'i P,'l liJur.htPn -Jp r 

1\vioniknusrliat,un~~:) cingest.ellt werdcn k'\nn. Wirll rl'lr !khnlt.er i.ro Mit. t'll ll~c l 

lung DAY (Tag) gel.nl(1., so lP.ur;ht.cn die 1\n•. t·i~ .. lf'ucht.en mit vqJlr-r 111'11 igk,.it .. 

Wircl dag<'I!;P.n der :3chi\J.tr.r in rlir. ohP.re St ... LJurog tH'l'E (Nnc:M.) p: .. l,.ftL
1 

"" ll'•tr.h

ten diP. 1\m:eip;el<'•tcht.en mit ve rmindPrter 11Pll ild<Pil. , " ''hei .. ;,,. .,,.j t.rrP. l,i ,•ht.

Rtiirker'!'gelung mit. rlem Rep:P.Iknopf f'1.JtiK vorp;Pnommr:n werrlen knnn. In ,,,.,. t~nt.<'rPro 
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SteJ.lung TEST (Prilfung) leuc:hten alle ilber diesen Schalter betiitigt;en Leuch

ten (mit Auonahme der Leuchte ARC in den VOR-Anzeigern) zwecks Funktionspril

fung mit volJ.er Helligkeit auf. 

MI'l'HORTON-LAUTSTA RK.ERECELUNC 

Bei Cessna-Funkgeriiten kann ein Hithorton (zur Uberwacbung der eigenen 

Sprechfunks~ndung des Piloten) gehort verden. Beim Einstellen der Lautstarke 

des Hithortons i st zu beachten , dal3 eine zu grol3e Lautsliirke beim Senden 

eine NF-~1ckkopplung (P!eifen) auslosen kann. 

Bei Flugzeugen mit einem oder zvei Sendern kann bei Einschalten des Ton

vahlschalters COM AUTO (Sprechfunk automatisch) sovohl im Bordlautsprecher 

als auch im Kopfhorer ein Hit horton gehort verden. Du.rch Legen des Schal ters 

COM AUTO in die Hittelstellung OFF (Aus) vird der Mithorton ausgeschaltet. 

Uber in der Funkbedientafel eingebaute und von der Frontplatte her zugiing: 

· liche Potentiometer kann der Pilot die Lautstarke des Mithortons eiostellen 

(siehe Abb. 8-1). Hierzu ist der entsprechende Verschlul3stopsel (linker Stop

sel fur Kopfhorereinstellung und rechter Stopsel fUr Lautsprechereinstelltmg) 

zu entfernen und durch die Off nung mit einem kleinen Schraubeozieher das 

Einstellpotentiometer entsprechend zu drehen, vobei durch Drehen im Uhrzei

gersinn die Lnutstiirke des Hithortons vergrol3ert vird. 

Bei Flugzeugen mit drei Sendern kann je nach Stellung des •ronllahlschalters 

AUTO entlleder im Bordlautsprecher oder im Kopfhorer ein Mithorton gehort 

verden. Durch Legen des Tonvahlschalters AUTO in die Mittelstellung OFF (Aus) 

und Benutzen der individuellen Tonvahlschalter kann der Mithorton ausgeschal

tet verden. Die Lautotiirke deo im Kopfhorer oder Bordlautsprecher gehiirten 

Hithortons kann nur uber die in der Funkbedi~ntafel befindlichen Hithorton-

Potentiometer eing~stellt verden. 

Anmerkung 

Bei llf'-Sendern/Empfiingern (vom Typ PTio-A 

und ASD-125) kMn kein Mi ~horton gehort 

verden . 

.111! ':-,, 

!f 
'· 
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'., ·r..111KRdl'N~.OPFHORER 

::_;,..; t,,: 
Aus~~:ahe: 

;;lldl'f'IUIP, 1. Okt' . • 

1'1- 15 
:? 

1'1'1<) 

FUr Ihr F'lugzeug sind drei verschiP.dene Mikrophon/Kopfhoreor-Anle,g~n ,.rhnl t.l. ir-h. 

Die mit der AvionikausrUstung gelieferte Standardanlagl'! best.~ht. /l.us P.i.nr.m llnnll

mikrophon mit gesondertem Kopfhorer; bei <lieoer Anlage i5t der Hikrophon,:chnt

~er am Mikrophon angebracht. Ala Conderausrilstung sinll zvei veH.ere Anlag~n 

lieferbar, bei denl'!n Mikrophon und Kopfhorer ;u eim~m Georii.~ :~~use.rnm,.ngefal3l sinol. 

Bei Beoutzung di eser Mikrophon/Kopfhorer-Kombination braucht der l'i lot be im 

Funksprechverkehr nicht die Steuerorgane los:~~ulassen, v ieo dies beim Hnn~mikro

phon der Fall ist, sondern kann das Hikrophon ilber den am linken Criff der. ri 

lotenhandrades sngebrach~en Fernbedienschal~er ein- und ausschalten. Oi~sP. 

Mikrophon/Kopfhorer-Kombination kann entveder mit gPpolsteorten oder ungepol

sterten Kopfhorern geliefert verden. Die Hikrophon- und Kopfhorert"lrhs,.ro ,,,._ 

finden sich in der linken unteren Ecke des Inotrumentenbretts. RPj a llen drP.i 

Mikrophon/Kopfhorer-Anlagen vi rd der F.mpfiingerton ilber die einze tnPn Tonvah 1-

schalter an den Kopfhorer gelegt und die Lautstiirke iiber die Lautst.iirkeregl cr 

der gcviihlten E~pfanger eingestellt. 

Anmerkung 

Bei Sendebetrieb mul3 der Pilot das 

Mikrophon einschalten, P.S rni\KU c:hst. 

nahe an clie Lippen halten unrl di rekt 

hinelnsprechen. 

FAHRTMESSER FOR WAHRE FLUGGESCHWINDIGKEIT 

Als Ersatz filr den Standard-Fahrtmeeser kann in Ihr Flugzeug Pin dir. v~hrP. 

F!uggeschvindigkcit onzeigender Fahrtmesser eingebaut verdeon. Dieser bPsitzt 

einen kalibrierten drehbaren Ring, der in Verbindung mit der fahrlmeosser~knlP 

eine iihnlichc F'unktion vie ein Flugrechner P.rfill tt. 

Um die vohre Flugp;cschvindigkeit 1.u erhalt,.n, i.st. der Ring 100 zu clrPh,..n . oliJCI 

die Orur:khohe mit der Au13Pnluflt~mpcratur in °F uberPin~t.inunt .. nonn di'? wnhr~ 
Fluggeschvindigk"i t am drehbaren Ring gegP.niibPr rl"r F'ahrl ,..:<:;Prn"d" L nld " 1'"11 . 
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Anmerkung 

Die Druckhohe dart nicht mit der ange~eig

ten Hohe vervechsclt verden. Erstere erhalt 

man durch Einstellen der barometrischen 

Sknle am Hohenmesser auf 101 3 mb und Able

sen der Druckhohe am Hohenmesser. Nach dem 

Ablesen der Druckhohe darf nicht vergessen 

verden, die Skale des Hohenmessers vieder 

auf den ursprunglichen barometrischen Ein

stellver t zuruckzustellen. 

VERGASERLUFTTEMPERATURMESSER 

Um Vereisungsbedingungen am Vergaser leichter feststellen ~u konnen , kann ein 

Vergaser-Lurtten1peraturmesser in Ihr Flug~eug eingebaut verden. Der Tempera

turmesser ist zwischen -15 °C und +5 °C mit einem gelbcn Bogen markiert. Die- · 

ser kennzeichnet den Tcmperaturbereich der Vergase reintrittsluft, in dem sich 

am Vergaser Eia bilden kann . Ein Schild am Temperaturmesser lautet vic folgt: 

"DEI MOGLICHKEIT VON VEREISUNGSDEDINGUNGEN ZEIGER AUSSERHALD DES GELBEN BOGEN$ 

lli\LTEN" (Keep needle out of yellow arc during possible icing conditions). 

Sichtbare F~uchtigkeit oder hohe Luft feuchtigkeit konnen, besonders im Lecr

lauf oder bei gering~r Lei atung, zu Eisbildung im Vergaser fuhren . Unter Rei

scflugbP.dingungen geht die Eisbildung fur gevohnlich nur langsam vor sich , so 

daB man genugend Zeit hat, einen auf das Eis zuruckzufuhrenden Drehzahlabfall 

zu erkennen . Beim Start kommt eine Vereisung des Vergasers nur selten vor, da 

bci Vollgas die Cefahr einer Vers topfung des Vergasers infolge Eisansatzes 

veniger groB ist . 

(' 
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Bewcgt sich der Zeiger des Vergascr-LufttempP. ra turmP.Ili'P.rs untP.r R~ll ingune:"n 

m()glich~!r VcrgllGervereisung in clen Bereich <l~s gel ben ))ogene od•r fiill t tli ~ 

Drehzahl des Triebverks aus unerkliirlichen Grunden ab , ao int. •li" v.-r~"""r

vorviirmung voll ein1.uschalten. Nach Wiedererreichen der urspriin~;tli rhon llr,h

zahl (Vergaservorviirmung ausgesch111tet) ist durch entllprechencles 1\usrrnH rrPn 

zu bestimmen, vie stark die Vergaservorviirmung mindestens sein mul.l, um v~r.-i · 

sungsfreien Betrieb zu erzi elen. 

Anmerkung 

Die Vergaservorvarmung sollte vRhrend des 

StRrts nur benutzt verden, venn dies fur 

eine gleichmBBige und stoBfreie Erhohung 

der Triebverkdrehzahl unbedingt erforder

lich ist (normalerveise nur hei Temp~ra

turen unter dem Cefrierpunkt). 

OLSCHNELLABLASSVENTll 

1\ls Ersatz fiir den Ablal3stopfen in der (hsumpfabJ.e.Boffnung vird a.l s SondPrauo

riistung ein SchnellablaBventil angeboten . Mit 1i esem Venti.l int e.in sr:lut~llp

res und saubereres Ablassen des Triebverkoles mCiglich. Zum Ablalls~n clPs 01'!11 

mit diesem Ventil ist ein Schlauch uber da11 Ende des Ventils zu sr:hi~ben, IIPr 

Schlauch in einen geeigneten Behalter zu filhren und dann daR Enci.e dell Vent.i. l~ 

nach oben zu driicken, bis es in die o ffene Stellung einschnnppt .. Ftoderbii~~:rl 

halten dann das Ventil offen. Nach dem Ablas11en des Oles ist das Vt'lntil mit. 

einea: Sch:raubenzieher oder einem anderen geeigneten We rllzeug in di.e h,.rauFg"'

zogene (geschlossene) Stellung zu nchnappen und der AhlaBsr.hJRuch w entferuP.n. 
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VFR-AUSRUSTUNG FUR NACHTFLUGE 

Fur VF'R-Fli.ige bei Nacht muB die nachfolgend 11ufgefilhrte Ausri.istung eingebaut 

verden. Detaillierte Angaben hierzu sind dem Ausrustungsverzeichnis zu ent

nehmen. Die Festlcgungen der Bctriebsordnung fur Luftfahrtgerat (Luft BO) 

sowie der zugehorigen Ourch~hrungsverordnungen sind zu beachten. 

- Teile als Standardausrustung: 

- Teile als Sonderausrustung: 

s 
0 

- Teile als Mindestausrilstung: R 

Benennung 

- Kreiselhorizont 
- Kurvenkoordinator (Antrieb von dem des Kreiselhorizonts 

verschieden) 
- Kurskreisel 
- Betricbsschalter rtir Kreiselgerate 
- Variometer 
- ZusammenotoBwarnleuchte 
- Positionsleuchten 
- Lo.ndRcheinwerfer (Ooppel-) 
- Beleuchtung der Instrwnente und der fUr die Sicherheit 

unbedingt erforderlichen Bedienorgane 
- VHF-Sender/Empfanger , Kategorie II 
- VOR-Empfnnger, Kat. II, oder ADF-Anlage , Kat. II. 
- Tllschenlampe 

S , 0 oder R 

0 

s 
0 
0 
s 
R 
s 
0 

s 
0 
0 
0 

Durch den Einbau dieser Auarilstung nndern sich die Angaben der Abschnitte 

II bis VII diesec Flughandbuches nicht. 

./":-:-,. 
lJ: , · - • 

" 
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FluP;hNitlbuch 
R-.imR/f;esAn~ f 1'1?. tl 

IFR-AUSRUSTUNG 

:;P.ite: fl-19 
111lrtp;l\he: 2 

Anrif'rUnP: 3. l)kt. . 19'1') 

F'iir TF'R-I"liit~~ mu13 <lie' nachfolgeml nufg()fiihrtc J\oJtq·iir.l.unt; riu1~~\oaul, Y<:r·<l~n. 

Detai lllcrte illlt::tben hierzu oind ctcm J\usriis t.u nt;~ v"l'7. ei•:h nir. 7.11 ~n ln-:hmcn . 

Die festlegune;en der Betriebsordnung fur Luftfahrtgeriit ( Luft BO) !;Owie 

der wgehorigen Durchfuhrungsverordnun~en sind iu beachtP.n. 

- Teile als Stnndnrdau&riintung: 5 

- Teile al& Sonderausrilfitung: 

- Teile 1\ls Minder<tAusrilstung: 

- Kreiselhorizont 

0 

R 

Bcnennung 

- Kurvenkoordinator (J\ntrieb von dem des Kreiselhorizont.es 
ve-~chiec.kn) 

- Kurr:kreLnr>l 
- Betl'ieh:;sch:tlter fi.ir Krcioelg<~r.'\ Le 
- z.,cit.,•r t•inntcllhnrcr FcinhiJhenii1Pr.ser 
- Pi totrohr·- und Uucniehvarnfiilller-llei zanl9ge 
- Notventil fUr stati~chen Druck 
- Variomcter 
- Aul3enluft thermometer 
- llorduhr 
- i:ur.norvuen:; toC\wnrnleucht.e 
- Positions.teuchten 
- Lanue:;ch~inwerr~~ r ( O<>ppel-) 
- Oeleucht.ung uer InGtrurnente untl der fiir die Si c.:her·hc it 

unbe(} inet Pr t'orderlir:hen OedicnorgunP 
- Taschc mit einem doppelt.en Satz ::iicheruneen 
- ?. VIIF-Sr:nde r/Empfiing'!r, 1\ntegorit" II 
- VOR-Ernpfiinger , Knte13or ie II 
- ADF-1\ntnge, Kntegorie 11 
- tlnvigat.ion:;l'mpfi\ngcr fur· LAnclekurasen<lcr- uml I; lei tYeg-

sen<lerempfnn~, Kntegorle 11 
- ~1nt·k io:-r"n/;': runf; l'c.·uct·enosol'iu•~"r, KAt.egor i~ l I 
- IW-::;t:ru lr•·/~=•·opl':i"t:••r, t;at.cr.nric I I 

~t.mc.•rk;.!l_!l.C. 
~·;;,. ri:H:hl.fliicc muLl \111 l'lug?.CUI( ,.j,,.., 
'J'.'lochcntnmp<> mit. Ill iukvnrricht.unv, 
mit.gefiihrt wertlen . 

1':. o <YJrr n 
--

0 

s 
0 
I) 

I) 

t) 

0 
s 
~ ,, 
~ ,, 
fl 
!j 

() 

:) 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
n 

D'trch dcrt F.inh:tu llicr.<'r 1\ut;riif;t.unr; ;indf•J'n ~ieh ,Jiro Anr.rlltt·n cJ,..,· 1\hsclmilt.;c 1 r 

hln V[L tlit-~~;,;)~; Vlut~hnutlhuclu!S nichl.. 
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SEGELFLUGZEUG-SCHLEPPHAKEN 

CES - RA - F. 172 . 02 

BESTI\NDTEILE DER SONDERAUSRUSTUNG 

- Verstnrkung der Zellenatruktur, im Werk durchgefUhrt . 

- Hnkenhalterung au~ geachweifiten Rohren, mit einem Haken AERAZUR 

der Bnureihe 1\lR Typ 1211. 

- Ausklinkgriff auf der linken Kabinenseite neben dem Piloten. 

- Zwei nn den Flugelatreben angebrachte Ruckspiegel. 

- llinwei sachild in der N8he des Ausklinkgriffes. 

BETRIEBSGRENZEN 

- Hochatzulaasigea Gewicht des geachleppten Segelflugzeuga : 500 kp 

- Hochatzulassigea Gewicht des Schleppflugzeugs: 820 kp (. 1 Pilot • 

80 1 Kraftstoff) 

SCHLEPPVERFI\HREN 

/IuBer den normalen Betriebaverfahren ist folgendes zu beachten: 

- Funktion des Schlepphakens am Schleppflugzeug und Segelflugzeug 

prufen . 

- FlUgelklappen - 150 

- Leistung - Vollgas 

- Bugrad - bei 52 kn IAS 4bheben 

STEIUFtUG • 

Leistung - Vollgas 

Geschwindigkeit - 55 kn lAS 
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F'lu~hl\n•1buch 

Reim"/Cessna P 172 N 
f.rit.r-: n-~1 

"IJ:"!P,fl.h'! ~ 

iinol~>runp: 3, OY.t.. I<J7:J 

- Vom Start bis .in eine Hohe von liooo n. bet.ri\p;t. rliP mii. I.IPr'P St. PiFP:~r.r·hwi.n

dip:keit 1,66 m/s oder 328ft/min. 

- B~im Sinkflup; riarr man <lie Ll'istunp: nicht. I'Uf T."P.rlllllf nhfallt>n 'Jnr.""" 

und 121 kn lAS nicht Dbl'r&chrl'iten. 

HiriWElSSC:III LD FUR DAS GCIII .• E:PPFJN VON Sl".(;F:T.F'LIIGZEIJC;F;tl 

Auf dem H inweisschilrl au r der l i nkP.n Kabi nr>nq~>i te nehl'n <!em Pi.) nt ... n s l~hen 

folgendf' Anp;nhen: 

- Hochstzul~ssi~tes CevichL <leo p;eschlP.(IPt"n Sep;elflUR?.'!orp;!:: 50n kp 

- llochstzul iissip:e~> Gevicht des Sclileppflu~tt'!URs: ll?O kp 

- Normale Geschwindi~tkeit beim Schleppen: 55 kn IllS 

- MindP.st~eschvindi~tkeit beim Schleppen: la8 kn lAS 

_____. 
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FLUGREGLER NAV-0-MATIC 200A 

1 • ALLGEMEINE$ 

Der Flugregler ARC NAV-0-Matic 200 A arbeitet auf eine Achse (Rollen) und 

kann an einen VOR-Koppler (Sond.) angeschlossen verden. Er umfaBt folgende 

llauptbauteile: 

- Ein Bediengerat mit Rechenverstarker · 

- Einen Querruder-Stellmotor 

- Einen Kurvenkoordinator 

Eine Anzeigenleuchte VOR/LOC REVERSED (VOR- und Landekursanzeige umge

kehrt) 

2. BETRIEDSCRENZEN 

(1) FUr Start und Landung ist der Flugregler auszuschalten. 

(2) Mindestflughohe be~ Betrieb des Flugreglers: 200m (656ft). 

3. NOTVERFAHREH 

Sollte dcr Hugregler nicht einwandfrei arbeiten, so kann er leicht von 

Hand i.iber stcuert verden. Der Betriebsschalter A/P des Bediengerates i ,st 

in diescm Fall sur OFF (Aus) zu stellen und damit der Flugregler auazu

schalten. 

4. NORMALE DETRIEBSVERFAIIREH 

Am Flugrc~terbcdi~nger~t: 

(1) Detriebscchalter A/P aur OFF (AUS) stellcn . 

(2) Drucktaste DACK CRS (Cegenkurs) in Stellung AUS (ausgerastet) bringen 

(siche Demerkungen unter "Achtung" im Absat>. "Erfliegen eines NIIV

Kurses", Seite 8-:>4!. ) . 
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S'l'J::IGFLIJG, REISEF'LUC, SlNKl'LlJC 

Richtungsstabilitat: 

(1) Fli.igel in die Waagrechte bringen. 

Am Flugreglerbedien11eriit: 

f:,..il,f": 
1\ur.~tth~> 

iinrlPrUIIR 1 , Okt, 

1\- :':l 
:> 

I')'{<) 

(2) Kurvenknopf PULL TURN ( ziehen-drehen) herausziehen •tnd in RMt.stcl

lung zentrieren. 

(3) Betri ebsschalter A/P aur ON (EIH) stellen. 

(4) Trilllllknopr TRIM (Quertrimmung) verstellen, um das Fl•tR>.eup; voll nul' 

zutriiMien. 

(5) Bei kleineren Steuerkursi\nderung~n Flugregler von Hand leicht ;il,-:r

steuern. 

Automatischer Kurvenflug: 

Am Flugreglerbediengernt: 

Kurvenknopr PULL TURN herausziehen und je nach gcw_iinschter Stei.lh<'i 1. 

und Richtung der Kurve entsprechend drehen; hochsteng P.in" '-tnndnrd

kurve einstellen. 

Halten eines Steuerkurses: 

Am FlugrP.glerbediengerat: 
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Erfliegen eincs NAV-Kurseo (VOR-/Landekurs): 

flm Flugreglerbedienger~t: 

(1) Kurvenknopf PULL lVRN ziehen und Flugzeug in einer Kurve auf einen 

Steuerkurs bringen, der parallel zu dem zu verfolgenden NAV-Kurs ver

lauft . 

(2) ~AV-Empfanger-Wahlschalter NAV1/NAV2 auf den VHP-Empfanger stellen, 

der stabile VOR/LOC-Novigationssignale liefert. 

Am VOR-Anzeiger: 

(3) Mit dem Kursw8hler den ge~inschten VOR-Kurs einotellen. 

Am Flugreglerbediengerat: 

(b) Drucktaste NAV CAPT (Erfliegen eines NAV-Kurses) eindrucken. 

(5) Drucktaste HI SENS (hohe Empfindlichkeit) eindrucken. 

(6) Drucktaste BACK CRS (Gegenkurs) eindrucken, falls das Flugzeug bei 

Abflug den Frontkurs bzw. bei Anflug den Ruckkurs eines Landekurssen

ders erfliegt. 

(~~~t~n~r I 
- Bei ein~edruckter Drucktaste BACK CRS ist 

die normale Leitkursanzeige des gewRhlten 

VIIP-F.mpfllngers unnbhiingig von der einge

stellten Frequenz (VOR oder Landekurssen

der) umgekehrt, auch wenn der Betriebs

schal ter A/P des Flugreglers auf OFF (AUS) 

gestellt ist. Die Anzeige des Gleitweges 

erfolgt dagegen unvernndert. 
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f.,..j l.t!: fl-:"~ 

(\l)!i~l\h~ ;! 
~nd~runR 3. Ok ~ . 1919 

- Eine links auf dem In~trumentenbrctt ang~

brach te und mit VOR/l..OC REVERflEI) (VOrl .. tm<l 

Landekursanzeige umgekehrt) bPschriftP~P 

bernoteinfarbene Leuchte leuchtet ~uf, s~

bold die !>ruck t'IG te BACK CRS ei ngedriir.l<t 

ist; diese Leucht.e zeigt an, tlRB die 1\n

zeige des VOR-flnzeigers umgekehrt ist. 

(7) Kurvenknopf PULL TURN in Raststellung zentrieren •md eindriicknn, so

bald der Steuerkurs des Flugzeugs parallel (bis auf et.••a ! 5°) 1.um 

gewunscht.en NAV-Kure verliuft (dae Flugzeug dreht dnnn in Piner Kur

ve auf den gewunschten NAV-Kurs ein untl erfliegt die~en in oin~m 

Winkel von b5° ! 10°). 

(8) Drucktaste tiAV TRK (Verfolgen eines NAV-Kurses) eindriick,n, ""h~lc1 

der Kursbalken des VOR-Instrumentes in der Mi t.tr liegt unrl dns F'1 UR

zeug auf den Steuerkurs eingedreht hat, der dem zu verfolgen<1"n Nflv .. 
Kurs entspricht. 

(9) Drucktaste III SENS in Stellung AUS brin~en (ausg<?rastE't.), sobalcl nich 

das Flugzeug auf dem ncuen VOR-Kurs befindet (P.ingeschalt.et ln1:1seu, 

wenn der Lei tkurs ei nes l.andekurssendera verfol gt w i rd). 

flnmerkung 

Fur das einwandfreie Erfliegen eines NAV

Kurses ist es er forderlich , dae die Botlen

station hochstens 9 his 13 NM (16bis 2h km) 

oder der gewunschte NAV-Kurs hochstens 3 min 

entfernt liegt. nie Betrieb10art "Erfliegen 

eines NAV-Kurses (NAV CA.PT)" vird om beotPn 

und sichersten 90 durchgefuhrt, daB man den 

Kurs sofort nach Uberfliegen einer VOR-Bo

denstation antlert. F.ine WPitere flnventlung 

dieser Betr iebsart ist daR ~rfliegen de10 

Leitstrahle eineo Landekursaendero im An-
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flug. Nach Erfliegen des neuen Kuroes muG 

die Betri.ebsart "Verfolgen eines NAV-Kurses 

(NAV TRK) " vervendet verden, dl!. diese Be

triebsart die Korrekturschaltungen fUr Sei

tenvind enthi\lt. Di e MOglichkei t, bei Abflug 

den front- oder rUckseitigen Leitstrahl 

eines Landekurssenders zu erfliegen, knnn 

sich als nicht so virksam erveioen. 

Verfolgen eines NAV-Kurses (VOR-/Landekurs): 

Am Flugreglerbediengerit : 

( I) Kurvenknopf PULL TURN ziehen und in Raststellung belassen . 

(2) NAV-Empfane~r-Wahlschalter NAVI/NAV2 auf den Empfinger stellen , der 

stabile Navigotionssignale liefert. 

Am VOR-Anzeiger: 

(3) Mit dem Kurswahler den gevilnschten Kurs einstellen. 

Am Flugreglerbediengerat: 

(I•) Drucktaste NAV TRK ( Verfolgen eines NAV-Kurses) eindrUcken. 

(5) Drucktaste HI SENS ( hohe Empfindlichkeit) eindrUcken, falls der Leit

strahl eines Landekurssenders verfolgt ve rden soll. 

(6) Drucktaste BACK CRS (Cegenkurs) eind rUcken , falls das Flugzeug bei An

flug den RUckkurs oder bei Abflug den Frontkurs cines Landekurssenders 

verfolgt. 

I Achtung I 
- Bei eingedrUckter Orucktaste BACK CRS ist 

die normale LeitkurGanzeige des gevnhlten 

VHF- Empfiingers unabhangig von der einge

otellten Fre~uenz (VOR oder Landekurssen-

c- · ... 

. .. 

( 
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der) umgekehrt, auch venn der Betriebs

schalter A/P des Flugreglers auf OFF (NJS) 

gestellt ist. nie Anzeige des Gleitve~eo 

~rfolgt dagegen unverander t . 

- Eine links auf dem Instrumentenbrett Bngp

brachte und m.i t VOR/LOC REVERSED ( VOR- unci 

Landekursanzeige umgekehrt) beschrifteot" 

bernst.einfarbene J,euchte leuchtet auf, so

bald die Drucktaste BACK CRS eingedri.ickt 

ist ; diese Leuchte zeigt an, daB die An

zeige des VOR-Anzeigers umgekehrt i~<t . 

Kurvenknopf PULL TURN in Raststellung zentrierf!n untl P.intlriick,..n, so-

bald der Kursbalken des von- I nstruments eine Abvei chung von VP.Ili ~Cl r 

ala 1 Pun~t anzeigt und der Steuer~urs des Flugzeugs pnrAllf!l (hir. 

auf etva ! 5°) zum einges tellten Kurs verluuft. 

falls die Str.uerkurs- und NAV-KUrsab~eichun-

gen beim Verfol~en ei ne~ Lei tstrahls in der 

Nahe eines Landekurssenders zunehmen , in t 

die Drucktaste NAV CAPT ei nzudriicken, so-

fern der Steuerkurs parallel ?.urn NAV-Kun; 

verlauft, oder der Betriebssch&ltP.r A/r des 

Flugreglers auf OFF ( AUS) zu stellPn und r:IRS 

Flugzeug von flluJd zu s t.eu~>rn . [] 
[] 

- [] I ~--------J 



lr1 

Seite: 8-26 
Ausgabe 2 

F'lughandbuch 
Reims/Cessna P 172 N 

Anderung 3 , Ol<t. 1979 

5. LEISTUNGEN 

Anmerkung 

Die MOglichkeit, bei Abflug den front- oder 

rilckseitigen Leitstrahl eines Landekurssen

ders zu erfliegen , kann sich als nicht so 

virksam erveisen. 

Di e Leis t ungen des Fl ugzeugs andern sicb durch den Einbau des Flugreglers 
nicht . 
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, FLUGREGLER NAV-0-MATIC 300A 

ALLGEMEINES 

Der Flugregler NAV-0-MATIC 300 A arbeitet auf ein~ Achse (Roll~n ) und i ~> t . 

an einen VOR- Koppler angeachlossen. Er umfaBt folgende Hnuptbaut.•dlP: 

- Ein Bediengerit mit Rechenverstirker 

- Einen Querruder -Stellmotor 

- Einen Kurvenkoordinator 

- Einen Kurskreisel 

- Eine oder zvei Anzeigeleuchten "1LOC REVERSED" oder "2 LOC REVER5F.O" 

(Landekursanzeige 1 oder 2 umgekehrt). 

Einbauteile 

BETRIEBSGRENZEN 

(1) Fur Start und Landung iet der Flugreg1~r nuszuschalten. 

(2) Mindestflughohe bei Betrieb des Flugreglere: 200m (656 ft.). 

NOTVERFAHREN 

(1) Fl ugregle r von Hand ilbe r11teuern. 

(2) Betriebsschalter A/ P des Flugreglerbediengeriits auf OFF (IIIJS) stell,.n. 
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l1 . NORNA~.E Bf;TRIEBSVERFAHREN 

VOR STAR1' UNO LANOUNG 

Am Flugreglerbediengerat: 

( 1) 

(2) 
Betricbsschalter A/P auf OFF (AUS) stellen. 

Drucktoste BACK CRS (Oegenkura) in Stellung AUS bringen (ausrasten) 

(Siehc Bemerkungen unter "Achtung" im Absatz: "Erfliegen ei nea NAV
Kurses" St'ite (8-32). 

STEIGFLUC , REISEFLUO, SINKFLUG 

Richtungsstabilitat: 

(1) Flugel in die Waagrechte br ingen. 

Am Flugreglerbediengerit: 

(2) 

(3) 

(II) 

Kurvenknopf PULL l~RN (z:iehen-drehen) herousziehen und in Rastatel
lung z:entrieren. 

Betriebsachalter A/P auf ON (EIN) stellen . 

Anmerkung 

Noch dem Einachalten benotigt der Flugregler 

2 Sekunden, bio er voll betri ebsberei t ist; 

vahrend dieser Zeitapanne kann das Flugz:eug 

eine leichte Linkekurve andeuten . 

Trimmknopf TRIM (Quertr immung) verstellen, um das Flugzeug voll aus-
zutrimmen. 

Automati~cher Kurvenflug: 

Am Flugreglerbediengerat: 

( I) 
Kurvenknopf PULL TURN herausziehen und je nach gevunschter Stcilheit 

und Richtung der Kurve entaprechend drehen; hochsten~ eine St~ndard
kurve einstcllen. 
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(2) Dei 1\ustritt aus der Kurve Kurvenknopf PULL 'l'IIRfl in Ra:>t.at. ellun~ 7.U

riickdrehen. 

Holten eines miBveisenden Steuerkurses: 

( 1) 

(2) 

Regelknopf PUSH (Driicken) des Kurokreioels auf df'n mi13veisend!'n St,.u

erkurs des Flugzeuga einatellen. 

Kur venknopf PULL TURN am flugreglerbediengerat herauazieh'!n un<l in 

Raststellung belassen . 

(3) Steuerkursmarke am Kurskreisel auf den gewilnschten Steuerkurs einstel-

l en. 

(4) ' Orucktaste HOG SEL (Steuerkursvahl) am Plugreglerbediengerat eindri.llt

ken. 

(5} Kurvenknopf PULL TURN am Flugregle rbediengerat eindriicken; das Flug

z:eug dreht in einer Kurve auf den eingestellten Steuerkurs ein uml v~r

folgt dies en. 

(6) 

(7) 

Trimmknopf TRIM (Quertrimmung) so veratellen , dat.> sich der vom F.lug7.eug 

gehaltene Steuerkurs und der gevahlte Steuerkurs genau deck~n . 

Palls eine Steuerkursanderung geviinscht vird , Steuerkursmarke 'lm Kurs

kreisel auf den neuen Steuerlturs einstellen; das Flugzeug drcht i n ei

ner Kurve auf den neuen Steuerkura ein und verfolgt die11en. 

(8) Alle 15 Hinuten Anz:eige des Kurskreis,els mit der des MagnetkompasseR 

vergleichen und erforderlichenfals nachstellen . 

Erfliegen eines NAV-Kurses (VOR-/Landekurs}: 

Am Plugreglerbediengerit: 

(1) Kurvenknopf PULL/TURN ziehen und in Raststellung belassen. 

(2) NIIV-Empfanger-Wahlschalter NI\V1 /NAV2 auf den VIIF-EmpfnngPr ~tel len , der 

stabile VOR/LOC-Navigationssign~le lief-rt. 

Am VOR-Anzeiger: 

(3) Mit dem Kurswi\hler OBS (A7.imutviihler) hei Verfolcen -:oines VOR-Kurses 

den gevilnschten VOR-Kurs einRtP.llen. 



Sei te: 8-32 
Ausgabe: 2 
Arulf'rung 3, Okt . . 197? 

Am Kurskreisel : 

Flughandbuch 
Reims/Cessna F 172 N 

(~) Steuerkursmarke auf den gevUnschten VOR-Kurs oder bei Inanspruchnahme 

eines Landekurssenders auf den An- oder Abflugkurs einstellen . 

( 5) Kurskreisel auf den miBweiaenden Steuerkurs des Flugzeugs einstellen . 

Am Flugreglerbediengerat: 

(6) Orucktaste NAV INT (Erfliegen eines NAV-Kurses) eindrUcken. 

(7) Orucktaste III SENS (hohe Empfindlichkeit) eindrUcken , wu den Leit

strahl eines Landekurssenders oder einer hochstens 9 NM (16 km) ent

fernten VOR-Bodenstation zu erfliegen . Ist die Bodenstation veiter 
entfernt , Orucktaste HI SENS ausschalten (ausraaten). 

(8) Drucktaste BACK CRS (Cegenkurs) eindrilcken, falls das Flugzeug bei 

Abflug den Frontkurs bzv. bei Anflug den Ruckkurs eines Landekurs
senders erfliegt. 

G cbtune J 
- Bei eingedruckter Orucktaste BACK CRS ist 

die normale Leitkursanzeige des gewahlten 

VHF- Empfangers unabhangig von der einge

stellten Frequenz des Landekur ssenders wu

gekebrt, auch venn der Betriebsschalter 

AJP des Flugreglers aur OFF (AUS) ge

stellt ist. Die Anzeige des Cleitveges 
erfolgt dagegen unverandert. 

- Eine links auf dem Instrwuentenbrett ange

brachte und mit LOC REVERSED ( Landekursan

zeige umgekehrt) beschriftete bernstein

farbene Leuchte leuchtet auf, sobald die 

Orucktaste BACK CRS eingedrilckt ist ; die

se Leuchte zeigt an, daO die Anzeige des 
VOR-Anzeigers umgekehrt ist. 
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Kurvenknopf PULL TlJRN in Raststellung zP.nt;rieren uncl cindrucken; <11\1! 

Flugzeug dreht in einer Kurve auf den gewunschten NAV-Kura ein und 

~rfliegt diesen in einem Winkel von 45° ~ !0° , vohei dies~r Wink-1 

bei Annnherung an den Leitstrahl allmahlich verringer t. wird. 

Anmerkung 

Falls bei Betriebsart NAY !NT (Erfliegen 

eines NAV-Kurses) der KurRbalken des VOR

Instruments standig eine Abveichung von 2 

oder mehr Punkten anteigt , ist die Steuer 

kuramarke um 10° in Richtung der Kursbalken

ausvanderung zu verstellen . 

Drucktaste NAV TRK (Verfolgen eines NAV-Kurses) eindrucken , sohnltt 

der Kursbalken des VOR-InstrumentP.s eine Abveichune von veniger oJa 

1 Punkt anzeigt und das Flugzeug bis auf etva 10° auf dl!n StPu•r

kurs eingedreht hat , der dem zu verfolgenden NAV-Kurs entspricht. 

In dieser Dezriebsart verdendie Korrekturschaltungen fiir Sci tenvind 

eingeschal tet. 

Druck taste III SENS in Stellung AUS (ausgerastet) bringe-n , aobAl<l 

sich das Flugzeug auf dem neuen VOR-Kurs befindet (ein~E'schAltet 

lassen, wenn der Leitkurs einP.s Landekurssenders verfolgt vird) . 

Verfolgen eines NAV-Kurses (VOR-/Landekurs): 

Am Flugreglerbediengerat: 

(1) 

(2 ) 
Kurvenknopf PULL TURN ziehen und in RBststellung bell\ssen. 

NAV-E:mpfii.nger-Wahlschalter NAV1/NAV2 auf <len F:mpfiinger stellen, •'lc>r 

stabile Navigationssignale liefert . 

Am VOR-Anzeiger: 

(3) Mit dem Kurswiihler OBS (A7.imutviihler) bei Verfol.gl"n einf'~< VOR- Kur-

ses den gevOnschten VOR-Kurs einstellen. 

-----'----'---__[l.JI ---=~ ~--------------~--
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Am Kurskreisel: 

(4) Steuerkursmo.rke auf den gevlinschten VOR-Kurs oder bei Inanspruch

nahme eines Landekurssenders auf den An-oder Abfl ugkurs einstellen. 

(5) Kurskreisel auf den miGveisenden Steuerku.r s des Flug~eugs einstel

len. Anzeige des Kurskreisels in regelmaBigen Zeite.bstanden mit der 

des Maenetkompassea vergleichen und erforderlichenfal ls nachstellen. 

Am Flugreglerbediengerat: 

(6) 

(7) 

(8) 

Drucktaste NAY TRK (Verfolgen eines NAV-Kurses ) eindruck~n. 

Drucktaste HI SENS (hohe Empfindlichkeit) eindrucken, falls der 

Leitstrahl eines Landekurssenders verfolgt verden soll. 

Druckto.ste BACK CRS (Cegenkurs) eindrucken , falls daa Flugzeug bei 

Anflug den Ruckkurs oder bei Abflug den Frontkurs eines Landekurs
senders ~erfolgt. 

I Achtung I 
- Bei eingedrUckter Drucktaste BACK CRS ist 

die normale Leitkursanzeige des gevihl ten 

VIIF-Empfangers unabhangig von der einge

atellten Frequenz des Landekurssender s um

gekehrt, auch venn der Betriebssche.lter 

A/P des Flugreglers auf OFF (AUS) ge

stellt ist . Die Anzeige des Gleitveges 

erfolgt dagegen unverii.ndert. 

- Eine links auf dem Instrumentenbrett e.nge

brachte und mit LOC REVERSED ( Landekursan

zeiee umgekehrt) beschriftete bernstein

fo.rbene Leuchte l euchtet auf, sobald die 

Drucktaste BACK CRS eingedruckt ist; die

se Leuchte zeigt an , daB die Anzeige des 

VOR-Anzeigers umgekehrt ist. 
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(9 ) Kurvenknopf PULL TURN eindriicken , so bald der Kurobalken des VOR-rn

s t r umentes eine Abveichung von veniger als 1 Punkt nnzeigt und •ier 

Steuerkurs des Flugzeugs bis auf etva : 10° pnrnllel zum eingectell

ten Kurs verlii.uft. 

Anmerkung 

Wcnn der Kursbalken des VOR- Inst ruments eine 

konstante Abveichung e.ufzeigt,i.st erforder

lichenfe.lls der Trinunknopf TRIMM (Quertrim

mung) ~u betatigen. Bei einer Abt riftkor 

rektur von mehr als 25° ist die Steuerkur s

marke in 10°-Scbritten in Richtung Kursbal

ken zu verstellen, bis das Flugzeug den NAV

kurs vieder verfolgt. 

( 10) Beim Endanflug i n Betriebsart "Landekurssender" Betriebssche.lter 

A/ P auf OFF (AUS) stellen , sobal d die Landebahn sichtbar ist , und 

Flugzeug bis zum Aufsetzen von Hand steuern . 

LEtSTUNr.EN 

Die Leist ungen des Flug~euge ii.ndern 111ch dur ch den Einbau '!e:; l"lolp;rPg.l ,.rn 

nicht. 

., 
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. FLUGREGLER ARC NAV-0-MATIC 300 

1 . ALLCEMEINES 

Der Flugregler ARC NAV-0-MATIC 300 arbei tet auf eine llchse (Rollen) und 

ist an einen VOR-Koppler angeechloesen. Er umfaBt folgende Hauptbautei

le: 

Ein Bediengerit und einen Verstarker 

- Einen !lavigationskoppler 

Einen Querruder-Stellmotor 

- Einen Kurskreisel mit Unterdruckantrieb 

- Einen Kurvenkoordinator 

- Eine Unterdruckanlage 

- Einbauteile 

2. BET!UEBSGRENZEN 

(1) FUr Start und Landung ist der Flugregler auszuschalten. 

(2) Mindest flughohe bei Betrieb des Flugreglers : 200m (656 ft). 

3. NOTVERFIIIJREII 

Sollte der Flugregler nicht ein~andfrei arbeiten, so kann er leicht von 

Hand Ubersteuert ~erden. Oer 3-Stellungs-Wahlschalter ist in diesem Fall 

auf OFF (AUS) zu stellen und damit der Flugregler auszusch~lten. 

II. NORM!ILE BETRIEBSVERFAIIREN 

START 

Den 3-Stcllungs-Wahlsch~lter auf OFF (AUS) stellen . 
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REISF.FLUG 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(II) 

Flugzeug von H~nd fiir df!n horizontnlen Gt?r~dea•J:Jflug nustrimmen. 

Kurvenknopf PULL TURN ( 1.iP.hen-dreh•m) hernuazi"!hen unrl in Rnnt-

stellung belasoen . 

3- Stellungs-Wahlechalt.er auf HEADING ( St"!uerkurs) st.el.l'!n. 

Flugzeug mit dem Q:ucrtrim!T.hebel 

die FlUgel vaagerecht liegen. 

am Bedienger6t austrimmPn , no ri&S 

KURVENFLUG MIT EINGESCHALTETRM FLUCREGLER 

( 1) 

(2) 

(3) 

3-Stellungs-Wahlschalter auf HEADING (S~P.uerkurs) cder OI·IH[ (VOR) 

stellen. 

Kurvenknopf PULL TURN herausziehen und je nach gevijnscht.er Kurve 

nach L (links) oder R ( rechts) drehen. 

Anmerkung 

Bei Drehung deo Kurvenknopfes bis zum 1\n

schlag nach L (links) oder n (rechts)fliegt 

das Flugzeug eine Standardkurve . 

Kurvenknopf PULL 'l'URN in <lie Mittelstellung (R~tstst.ellung) drehen, 

um den Oeradeausflug vieder aufzun"!hmen. 

Kurvenknopf PULL TURN eindrilcken , um die eingestelHE' BP.tri"!bsart 

wieder aufzunehmen. 

BETRIEBSART "llALTEN EWES MISSWE!SEtlDEN STEUERKURSES" 

(I) Kurvenknopf PULL TUAN herausziehen und in Ra:.tstellun~ b~>lMR~"n. 

(2) Steuerkurswi\hler IIE!IDING auf den gewiin~~chten steuerkur" einllt'! llen. 

(3) 3-St.ellnnRG-WRh\Bc.-hAl ter auf HEADING ( St.enerkurs) st.e tlPn. 

___;,! 
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(4) Kurvenknopf PULL TURN eindrUcken; des Flugzeug dreht in eint!r 

Kurve auf den eingestellten Steuerkurs ein und verfolgt diesen . 

(5) Anzeige des Kurokrcisele mit der des Hagnetkompasses verglcichen 

und erforderlichenfalls nachatellen . 

Anmerkung 

Falls daa Flugzeug einen Steuerkurs auf

nimmt, der von dem des vorgewahlten Steuer-

kuraes etwae sbweicht, 

prUfen: 

iat folgendcs zu 

a) daB das Flugzeug in der Querlage rich-

tig auegetrimmt iat, 

b) daB der Steuerkurewahler HEADING genau 

auf den gewUnechten Steuerkurs einge-

stellt ist. 

BETRIEBSART VOR-AUFKOPPLUNG 

(1) FunkempfNnger auf die gewUnsc~te VOR-Station abstimmen . 

(2) Kurvenknopf PULL TURN herauaziehen und in Raststellung belassen. 

(3) Am VOR-Kursanzeiger den gewUnschten VOR-Kurs einetellen . 

(It) Stcuerkursknopf HEADING auf den gleichen Kurs einstellen. 

(5) 3-Stellungs-Wahlschalter auf OHNI stollen . 

(6) Kurvenknopf PULL TURN eindrucken; des Flugzeug dreht nun auf den 

eingestellten VOR-Leitstrnhl ein und verfolgt diesen . 

Anmerkung 

e) Dae Eindrehen auf den gewUnschten VOR

Leitstrshl crfolgt, sobald sich das 

Flugzeug in einem Winkel von ~30° zu 

ihm befindet . 
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(7) 

('8) 

b) Sf!itonwinde wP.rdP.n nur bi.s zu eir>P.m 

Schiebewinkel von 100 suagoglich~n . RP.i 

groBeren SchiebewinkPln iet dP.r SteuP.r

kurswahler HEADING etwas zu verstellcn . 

Anzeige des Kurskreisols mit der des Hagne tkomps~~cR verglnichcn 

und erforderlichenfalls nachAtellen. 

In der Nahe der VOR-Sta tion i11t der 3-Stellul'lglTWahlM:ha l tPr :~u f 

HEADING zu stollen . Erforderlichenfalls Abtri (t mit dem SteuPr-

kurswiihler HEADING aueghichen und Einstellung del' Kun;kreil"Pll' 

liberprlifen. 

Anmerkung 

Wird der 3-Stellungs-Wehlschalter auf OHNI 

belessen, eo ist die Vorfolgung doe VOR-

Kurses nicht mehr gewahrleiatet, und da~ 

Flugzeug geht in den planlo11en Kurvenflug 

Uber. 

Lf!STUNGKN 

Die Leistung~n des Flugzeugs ii.ndern sich durch den f~inbl\u des Flugreglerfl 

nicht. 

FALLSCHIRMSPRINGERR0STSATZ 

BESTAND'l'EILE DER SONDERAUSRUS'fUNO lffi. CES.RA. 172.110 

- Vorrich tung riir Schnellauabau des Copiloten-H~JndracleR 

- Kleinere Rlickenlehne des Pilotenaitzes 

- Fallschirmspringersitz mit Kopfatutze und Sicherheitsgurt 

- Rlicksitzbenk mit Schultergurt 

- ? BefestigungRbeschl!ige fiir die Auhiehlei.ne an den VordorfiiBc-n der 

Rucksitzbank 

- Trittstufe mit Schutzkorb 
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Haltestange am Rahmen der rechten Kabinenttir 

- Leitblech am vorderen Pfosten der rechten Kabinenttir 

llaltegriq oben am vorderen Pfosten der rechten KabinentUr 

- 1\ufziehleinenschutzrohr am hinteren Pfosten der rechten Kabinenttir 

- Schutzblech auf der rechten Seite in Hohe der Rucksitzbank 

- llandgriff an rechter Fliigelstrebe 

2. BETRIEBSCRENZEN 

Hochstzulassiges Start- und Landegewicht: 

Als Normalflugzeug gemaB Flughandbuch: 1043 kp 

Schwerpunktgrenzlagen: 

Vordere Crenzlage 

+ 0,980 m bei 1043 kp 
+ 0,890 m bei 885 kp 

oder weniger 

Be ladungsanordnung : 

Hintere Crenzlage 

+ 1,201 m 

Anzahl der Insassen : Frontsitze: 2 

Riicksitze: 2 

Bofootlgung•bood>hg odor Ourd>fiihruno 
der At fzlthlelne 

r t:/4 

Oefestlgungsboschlng der Aufzlehlefne 

Anmerkung 

Je nach Lange verden die Aufziehleinen an 

einem der heiden Befestigun~obP.schl~ge an 

den VorderfUBen der RUcksitzbank bP.festiRt. 

Abb. 0-2 Reladunr.snnordnung 
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Berechnung des Beladungszustandes: 

G'!i t.~: 1\-JI 1 

.. Ausgnb~>: 2 
llflflf»t•llnll; ~, Ilk I , I ll'(~l 

"-hrfl~l .... 
Thr rJ -.rtUf 

'\ l 
( .. h pUl) 

8£R(CHll1i D£S I£UOUII!lUSTAIIC 
hwlcllt l!otoollt G.lrlc!lt ,1 1'.:1-t 

kp ... p .· . kp l lll<p 

625 ' . 
I 

1. lHif'VW1cM 1 581 . 
(att 01 liN lddlt lbl..,._ tmbttff) ~ -

7. Pilot 11tt r.tltcMMI 11114 miw 1185 1m i 
hllachlrwepri~ 

'· ~lehrtr aU hlltdltMI .. Miiw l £00 1. )90 : 
ralledll,.pri.,. 

'· Knfbt.ff I JJ I . 41 
'-· 

n 
.. 

5. HUGii(V ltltl IIIG IQUT ~' \ 118l ... 

6. ott ... ,...t d. f187 ~~cp f ... ""' ~ n.,...lctt) ..... Ot..- , ... MR ftllnlttn 
Sc.._.,_."-icfi, ~.!).a \t...._ Ill r I• ... •ll"lflll ltrthlll flllt, ht ll"tr 8t· 
hd.oazwh"' nallnlf. · ·· 

~--- .. ~ :· .. At>S-:-~~ec_hnu'ns. de.!_B~!.a.clu-rigs.zusta;.·d~s 

____. 
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BE'rRIE:BS II I NWEISE 

Folgende Teile ausbauen: 

Rechte Kabinentur 

Co pi lotene i tz 

Riicksitzbank 

Copiloten-Handrad 

Flnl(hafl(lbuch 
Reimn/CeRsn~ F 172 N 

f.P.itP.: /1- liJ 
.. IIIIG~Ilb~: ::! 
1\nil'i'rHnK l , IJkt •. 1 ~1'f'l 

Rlldverkle i dung dee rechten Hauptfahrverke (falls eingP.baut) 

Riickenlehne dee Pilotensit~es 

Folgende Teile einbauen: 

Die unter Punkt 1 angegebene SonderauerOetung Nr. CES . RA.172 .hO 

Arunerkung 

Priifen , daB sich die Aufziehleine nicht an 

irgendvelchen Anbauten 

fangen kann. 

a uGen am Rumpf ver-

IIINWEISE FUR DAS ABSPRINGEN 

Die Absprungfolge ergibt sich aus der Abbildung 8-2 (Seit.e 8-l1Q): 

- F.rster Fallschirmspringcr 

- Zveiter Fallschirmspringer 

- Sprunglehrer 

Absprung mit automatischer Ausloeung des Fallschirms: 

Der Fallschirmspringer muS folp;endermaSen vorgehen: 

Mit der linken Hand den llaltegrirr Ml 'Nrpfosten ergrPifen. 

- Sic h mit gebeugten Knien mnglichst veit nnch unten hiickP.n. 

- Mit der rechten Hand den llangrirr an der Fli.igelstr rhe el'gl'~ifPn . 

- Deicle Fi.ili\e auf die Tri ttst.ufe stellen untl tlnb<!i mit heiuPn lli\rod .. n den 

llandgri rr ll1l dcr Flu,~::e J s trebe erp,reifrn. 

Mit eincr 1\chtel<lrehnn~ nach recht.s unrl Knpr vor~tn Abr.pri.n~~;~n. 

J 
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Absprung mit mnnueller Auslosung des Fallschirms: 

Es ~elten die gleichen Hinweise wie fUr den Absprung mit automatischer 

Offnung des Fallschirms. Auf einem Flug konnen jeweils drei Fallschirm

springer abspringen. 

Fluggeschwinuigkeit beim Absetzen von Fallschirmspringern: 

Beim Absetzen von Fallschirmspringern darf die Geschwindigkeit des Flug

zeugs 87 kn IAS nicht Uberachreiten. 

Die Flugelklappen konnen, falls erforderlich, auf 10° ausgefahren verden . 

Anmerkung 

Neben ceinen normalen Aufgaben hat der 

Sprunglehrer mit groBter Aufmerksamkeit auf 

den Verlauf dar Aufziehleinen zu achten, 

die zwischen RUckenfallschirm und RUcken 

des Fallachirmspringers gersten konnen . 

Nsch jedem Absprung hat er die Aufziehlei

nen unter der RUcks itzbsnk zu verstauen . 

Der zweite Fallschirmspringer auf der RUck

sitzbank darf sich nicht auf die RUckenleh

ne des Pilotanaitzes stUtzen . 

Wenn die Berechnung des Beladungszustandes 

gem.i!B der Tabelle, Abb . 13-3, erfolgt, darf 

hinter der Fallschirmspringer-RUcksitzbank 

kein OepAck verstaut werden . 
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AUSRUSTUNGSVERZEICHNIS 

AusrUstungsverzeichnis fiir RP.irn~:/Cc~=-nn F n::> N ( 1'1110) 

Werk-Nr . : · -· . VV/V ;2:( !:J. $OK11nnzeichen: J:)-~;-A.EA/ 14-L-. ?9?-1 

Im folgP.nd en Ausriistung~verzeichnis sind sAmtlir.hP. fiir diPr.E'r. Bllu

muster lieferbaren CESSNA-AusrUstungsteile Uberslchtlir.h AuFg~ll-

stet. Ein gesondertes AusrUstungsverzeichnis Uher di~ in 1hr Flu~zeug 

eingebauten Teile findan Sie bni Ihren Flugzeugdokumen t P.n. In ~ie~P.m 

Ver~eichnie und in dem gesonderten Verzeichnln fur Ihr Flugzeu~ ~ind 

die Teile in ~hnlicher Rcihenfolge aufgeli stet. 

Das vorliegende AusrUstungsverzeichnis enth~lt folgende Angaben: 

Die lfd . -Nummer dient ale Keftn-Nummer fiir daa flusrijat"n~aLeil . Vor 

jeder Nummer steht ein Buchstabe, dar die Zugehorigkeit zu rler je-

weiligen Oberbaugruppe kennzeichnet (Beispiel: A. Triehwerkanlag~ und 

Zubehor), unter der es aufgel istet iat . Die nachstehenden Bur.hr-taben 

kennzei chnen die AusrUs tung als geforderten Tell, Stan~nrd- odcr Son

derausrUstungsteil. Bei den nachsLehenden BuchstabP.n handelt cs sich 

um folgende: 

-R : Teile von der Luftfahrtbehorde sls Mindest.ausriiRtunp; RCforrlert 

-5: Teile als StandardausrUstung 

-0: Teile als SonderausrUstung anstellc von geforderten oder Stan-

dardteilen . 
- A: Teile als SondersusrUetung zueatzlich ~u gefornerten oder Stan-

dardteilen. 

In der Spalte Bezugszeichnung 1st die ZAir.hnun~Fnummer ~es T•lls 

angegeben. 
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Werk-Nr . : 

1\USRUSTUNGSVERZEICHNIS 

AusrUstungsverzcic hn la fOr Reimo/Ceasna f 172 N ( 1?80) 

K11nnzei. chP.n: Dntum: 

Anmerkung 

l~t ein e ZusatzausrUotung einzu'bauen, no 

mull die:; in Ubereinstimmung mit der Bezugs

zelchnung , den Rilr.tsatzanweisungen oder einer 

'besonderen Gene hm igung der Luftfahr tbehorde 

erfolgen . 

DiP. Spaltcn Gewicht (kp) und Hc'belarm ~ m) geben ·das Gewicht un,d <lie 

Schwerpunktlage des Ausrustungsteiles an . 

Anmerkung 

Sofern nicht enders angegeben, handelt es 

sich um echte Gewi~hte und Hebelarme (keine 

Di f ferenzwer te ). Positive Hebelarme sind En t

fP.rnungen hin~er der Bezugcebene, negative 

llebelarme Entfernungen vor der Bezugsebene. 

Anmerkung 

Der Einbau vollstandiger Baugruppen wird 

durch Sternchen ( • ) hinter dem Gewicht und 

Hebelarm angezei.gt. Einigc der Hauplbauteile 

dicscr Baucruppe sind dann aufden unmittel

bar folgenden Zei len au!gefiihrt. Die Summe 

der Gcwichte dieser llauptbnuteile cntapricht 

ni cht unbcdingt dem Gcwicht der volls~Hnrli

gen llaugruppe . 
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AUSRUSTUNGSV£RZE1CilNlS 

St> i te: '1- 1.-r 
1\ur.w•h~: 2 

iilul•'l'llrtlt I , Ilk~ . . 1'1'i'l 

AusrUstungo~j!rzeichnis fUr Rei ma/Ceasna F 172 N ( 1?00) 

Bcnennunq 
Bczugs- G .. wichl Hr.behro 

zel chnunq ~p • 
A. TRI£1MRX Uf()-lUil(lli'Wl 

Triebverk Lyco•inq 0-)20-ll2AO (einschlie81ich tleklrischeo 05~))) ln,?S' -0,50' 
An hsser, Vakuuopu111Jtnfl ansch, ZUndk&rz~n und V•rq~ur) 
VeNJ~urluftfllter C?9lo5 10-0101 0 ,1) -0,66 
Wechsolstro•q~nera tor, ~18 V, 60 A (R ie-enantr leb ) C61151Jl../l Ill? ~ . AS · -0,71· 
OlkOhlcr, vollst. 05'..0l1'1 1, 50 ' -11 ,71\' 

Olkiihltr 10'i99A 0,9S -0, 10' 
Olfllhr, vollst. (auhchraubbares £1eeenl) (O Hferenzv .. rt) 0501060 1, 11 .o, 1'/ 
Propeller, vollat. , fes~ Steigung C161001-0J1fl 1S r.n• .0,'17 ' 

Propeller , llc:Cauley 1f.160/0Tif7S57 n: 65 .o,~R' 

Prootllerabshndssliick, ) , 5 in. (8,9 ca)llc:Caulty C~516 1,6) -0,90 
Propellerhubt, vollst. fl550J20 0,91' - 1 ,0~ 

Haubt, Propeller 0550236-8 O,'i4 .1,09 
Yordertr H~ubentriqer 0550JZ1-5 O, H .1,04 
Hfnhrtr Haubenlraqer 0550321-10 O,IA ..0,95 

Un terdNckan hoe 0501054 1, ~ .(1,07' 
Un hrdNckpu111Je C4) lOO).JliO 1 O, R1 .o, 1fo 

rflhr 121)1075-2 0,14 n, llo 

Unlerdrucktosser C66A 509-010"1 0, 05 0,%1 
En t 1 as tunqsv,.ntll-RRqler r.4R?.001..(l~01 o, 18 0,11 

Anl~Oeinspri tzanlage, Triebverk, fOr ) Zyl inder 0501056-1 0, 14 -O,JO 
Venlll, Olsr.hnelhblaO (Differenlverl) 1701015 O,'ll ·--

8. rAHIMRK UNO lU!lltOII 

Hauplrad aft Bruse und Reifen 6,0().6 (2 Stuck) C1610 •9-010 18 ,92' 1,47' 
Hauplr:~d, vollst, JlcC..,]ey C16Jl06.0lUI ), 45 1,411 

Brees~, vollst, "cCouley (link$) C16)JJ?-O 105 n,M 1, JR 
Breese, vollst. "cCauley (rethls) Cl6JQJ2-0106 O ,R~ 1, )11 
Rei len , 4 PR , Sch v>rzw~nd ~eder) 1:26200)-0101 l,M 1,~R 

Schlauch ( joderl C16/07.J-O 107 O,R? '1,lo6 
lloqr~d • I t Rol r en, 5,00<5 f.16JQ18-0'10 I ) ,Q ~· -0, 17" 

8uqr.1d , volh t. Hcf,..,uley f.16 )CYlS-0;'0 I 1,(19 -0, 17 
Roi len , ~ PR , Schwanvand f.2621Yl)-1)107 ?,n -0, 17 
Sch l ~uch f.1~7.021-0 10 I o,v, -0,11 
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AUGRUSTUNCSVERZEICHNIS 

AusrUstungoverzcichnis rUr Reims/Cessna F 172 N (1980) 

lfd,Wr, Btntnnvng 
Scruqs- Gevlcht 

zeir.hnuoq ko 

810-S ll: R~dveritleidungen ()StOck) 05~1225 8,07• 
Augrad 1,81 
H~upt,.d ( jed4! ) 2, 59 

C. [l[KTRISOI£ ANlAG£ 

. 
COI -R )( B.ltterie, 24 V, 14 Ah !fior&ahusfuhnmg) C611100T.:0:01 10,52 
COl-O Batterie, 2~ V, 17 Ah Hochhlslungs~lterh) C611.()()1-0107 11,H 
C04 -R \ Vechstlsti"'OIqenera tor..S!everqerit, 28V, elI Dl~r- und ~!er- C611005-l) 10 I 0, 18'. 
C07-A l( Au0enbo~nschlu8 SDannungsv~rng er ~1064 1, 22 
C16-0 >e Pi totrohrflei zung (Oi fhrtnzvert) 0422355 0, 27 
C72-A (inzelltuchten, lnslrueenlt (erfordert lfd,Hr.EY,-0) 051)094 0, 2) 
C75-A Karlen1euchlt, ~• Handrad (iJrfordert lfd,Nr.£89-0) 0570087 0,09 
C28..S ) Karlen- und lnslruotnlenflut1euchte, ae TurJ:fosten 0700149 0,14 
C31-A ) Elnsli~q1euchlen (2 Stck) 0521101 0, 2) 
C40-A Refhktoren, Posltionsleuchhn (2 StGck) 0701013-1' -2 vernach! 

Usst gbar 
C4J-R } Zus~•enstoOvarn 1 euchte 0506003 0,64" 

Leuchte (oben an Set tenflosse) C621001-0102 0, 18 
S lroovarsorqunqs te i 1 C594502-0102 0,27 
Vidors tAnd (H£HCOR ) OR95-6 0,09 

C46-A V~rn1euchte (Strobe light ), F10gelspi tze 0501027 1, 54" 
Strooversorqungsteil (2 StOck io FlOgtl·) . C6 22001-0102 1,04 
Warnlituchte , an F109olspl he (2 Stuck) C6 22006-0107 0,09 

C49..S )( L.ndoschei nverftr in T rlobverltverlt leidunq, Einfach 0570312 0, 86~ 

GluhlaooR, 750 V ~596 0,36 . 
Cli9-ll Onppe1 land~schol nverfqr in T rl obverltverlt laidunq 0552141 1,45" 

G1uhlaope , 100 V ( jerlo) '•'i94 0, 2) 

0, I NSTRIJIOTE 
001-R r ~hrtoesser C661064-0102 0, 27 
001-0 )( Fahrtaesser, vahre f1u9Quchvlndlqhi t 0513279 0, )2 
~_. x Nolventil fur st~tlschon Oruck 0501017 0,09 
007-R l( ftinhOheneesser (50-ft-Tellung) C661071-0102 0,12 

(Eichung in TuB und "illib~r) 
001-0 Feinhohtnoosser (20-rt-Ttilung) C661025-C10? O, J1 

(Eichung In Fu6 und Hil llbar) 
010-A llohenaesser, vollst,, 2. Gerit 2001015 0,16 

Hebthro .. 
1, 20" 

-0,12 
1,5) 

0, 00 
0, 00 
0,09 

-0,07 
0,67 
0,42 
0,55 
0,81 
1,55 

-·-
5,20" 
6, 18 
5,?. 1 
5, 29 
1, 10" 
1, 19 
1,10 

-0,69" 
-0, 71, 
-0, 'i8" 
-0,74 

0,41 
0,41 
0,19 
o,J6 

O,J6 

o, 11 

r ' -] 
r~~, . r 

- ~ , 

t, 
Ll 
l ~ 
l I 

L l I 
r-' 
c' 
r ' 
rJ 

( I r-
tj 
lJ 

-
-
-

Lfd.Nr. 

- 016-A-1 

016-A-2 

019-R X 
022-A )( 
02~ - )( 
025-0 
021!-R )( 
038-R •" 
018-0 

01>1-R )( 

049-A 
06~-S X 

061,-Q 

067-A 
oac-s . ><' 
085-R ){ 

0811-S-1 )I 

038-!>-2 - 088-0-1 

0811-0-2 
091.3 )( ... 
[05-~ - [05-(l l( 

-
.. 
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AusrUstungsverzeichni.n CUr Reims/Cesona F 172 N ( 191\0) 

Benennung 
O..ruq\- Govichl "'~"''"" rei chnunq ~0 • 

ll<>heiii<!Sser eit Coditrtinrichtung,· (ir.hunq in FuR und ~S01049 1,16 0, 16 
"ill ibar, (erfordert Ytrlegunq des reguUren Hilhen-
oessers) 

l/3heneodlerer, ur Vervenrlunq oil o•mo'i9 0,{.11 ' 0,'17 
Tr~nspondftr (nicllt anutgend, 
erfordtrl keinen (lnbau In lnstru••ntenbrett) 
Codierer r.mOIH..OlO 0,'>9 n, 11 

All!)ereealer S- IJi'0-5 0, 14 0, 42 
Verquerluf t tt"'ltra tunnzetgor 051JJJ9 0,45 ~. 36 
Scrduhr, elektriscH C66t.SOR-0107 o,tiJ 0,41 
Scrduhr, elektr:sch (OiQitahnteiqq) C66/.5 11-011) I 0,111 n . ~ 1 
"aqMtkoll!)aA, vollsf. 05 13262- 1 U,2~ 0, 36 
lnstruoentengruppe Kroftdof tvnral links un~ rechb C6695J7-11106 n, lA o . ~2 
Ins truuntenqruro• Kraf lstoHvorat I Ink~ und rechts l. oor C669SJ7-0 10 I O, IR - o . ~? 
fur Fliige 1 ell anustmclr,nhnks 1f, Nr, r.-92-0 
Ins truoentengruepe fr1 ~n•ck unrl Ult,..pP.rntur) C669515-0 10 I 0, 1R 0.'~ 
Sp~rqeoi~thanze,qer b~~stOII04ratur osoklt•J o.n 0,70 
Kruise 1' fur Kurs unrl lughq' O'iO 105'1- 1 z,a6• II, J~· 

Kurs rei sol C66 1075-010~ 1,22 IJ,17 
Krehe lhori zont f,li~ 107~-0 10 I I, 11 0,16 

Kreisel , vo lht. , fOr N~v-O..J1al i c J00 oso 105'·- 7. J, 13' 0, 'Jil " 
Kurskrelul (Ooqenflu9) '•0761LO 101 1,r,n 11, )6 
Krehel horhont r.66 1076.0 101 1, 1) n, 11\ 

F lugstu ndenz~hler ·- ll5010S2 0, ?1 0, 16 
AuOen 1 u ft ther110oeter C66aC,07-010 I O,ll5 n, 7J 
Orehzahloesser, Triebverlt , volh t. 0~600'1 o.~s· n, 11• 

01'1!hzah h nzciotr oH 8etrlebsstundenzlih lor C666020~171 rt , l] 0,'11 
Kurvenkoordlnator (?4 V) C66100J-O'i05 0,50 · 0,1.0 
Kurvenkoord inator ( 10 - 'XI V) r.66100).()506 0, ~9 0,'.0 
KurvenkoonHn.1lor (zur Yervenctung alt Hav-0-llatic 200A ~ 7.170-00?.11 0, 59 0 , 11() 

und llOA) 
Vendezaigtr (nicht varvendbar oi I Hov-O-II.1tic) S-llli-2 0,91 0, 17 

• V.riooehr t6611WUII01 0 ,~5 0,1!1 

(. KA911UAUSSTATI1JI(i 

Sit1 , in l~nn~rich tun9 vrr•t•llbar, rllnl 0', 14 IM \7? I, ll 
Sill , b~linb•o v~r•l•llbor, rdnl nr. I'• I'/ I 111,~1 l.ll'i 



S11i~P.! 8-~o 
Ano~o.h<': 2 
Anderung 3, Okt . 1979 

Flughandbuch 
Reims/Ceesna F 172 N 

AUSRtlSTUNGSVERZEICHNIS 

Ausr ustungsveneichnis fiir Reimo/Ccssna F 172 N ( 1?00) 

lfd,lr, Bentnnunq 
BezuQS· Gewicht Hebehr• 

rei chnunQ kp • 

E07-S Sih, in L5nQsrlchtung versh llbar , Copilot 0514168 5, 72 . 1. 12 
[07-0 Sltz , beli ~hiq vers lell bar, Copilot 10514171 10, 4) . 1, 05 
E09-S Sih , hinlercr ( zweltelliqe~ Rilckenkissen) lo511.t6? 9,98 2,02 
E09-0 Sltz, hlnteror (zvett illiqes Ruclc enkissen) 0514170 1&4) 2 0? 
E15-R _)( Slhq~rl : · Pilot S-t2'15-iOJ .~5" -o:94 
E15-S )I Schu liP.r<)llrl , Pi lot S-22'/5-201 0, 27 0, 94 
E19-0 SchlolterqurlspMnlro• el , Pilot und Copilot . . 0501046-1 0,91 2,08 

- Ersetzl Standard-5Hz- · und -Schulhrqurt (01 fhrenrwer ) 
E2J-S I( Sllz- und Schulterqurl, Copilot S-2275-) 0, 7) 0,94 
E'l/-S X Slhqurl, hlntere Si hbank (2 Sliick) 51746-39 0,91 1,.78 
£27-0 Sitz- und Schultergurt vo l ls t. , hintere Slhbank S-n'/5-8 1,45 ~1;18 
()4-0 Luxus-Blendschutz (01 fferenzvert) 051 50)4 0,45 0, 53 
EJ7-A KloppfP.nster , rech le TOr (Oi fferenzwert) 0501075 1,04 . 1,19 
EJ9-A Oeckenfenster, K~bine (Oifferehzwert) 0511800 0,41 1, 22 

HJ..A rrischluftdilsen, hintere Sltzbank 0700)22 0,68 1, 52 
(49-A Halter fur Trinkbecher 050102') 0,05 0, )1 

E50-A Koplsliilze, 1, Reihe (Gewicht je Stuck) 121507)-11 0, )2 1,19 
£51-A Kopfslilhe, hi nlcre Sl h bank (Gevicht je Stuck) 121507)-11 0, )2 2,18 

E55.S l( Sonnenblendcn (2 StOck) · 0~14166 
0, 41 0",8) 

E65-S ~ ' Gep~cknelz 15009-1 0, 2) 2,41 
£71-A Verzurri nge ( verstaut) ( latsHchfi chen Iiebe ]a,. nacil Ver- 0500J~ 2 0, ~5 --

rurren der Frachl vorvenden), 
· 0, 31 E85-~ l( Doppb I sfiwer · . - o51Jm 2, 22 

E87-A Sei tenruderlriM~n h1o 0511?011-1 0,86 0, 2~ 
E88-~1 Klioaan laqe - Ka lllu I 0501066-1 ' 28,oo· .'1, 10 

Vordichter 9, 16 ..(), 74 
Vcrdaopfcr (iiber du hint. 6ep~ckra1111) ' · 1) ), 14 
Kchdtn~ ator (unlen auf der Stile) 2,'-'1 

E88-A-2 KabinenluftuowHt anhgt (nicht zu Verwendung olt lid , 0501072 4, 511 2, 54 

Nr, E '3-A) 
[89-0 "P.hrzveckhnndrad (Oil farnnz wnrt) OS700~7 ·Vornu hiiinlqbar 

E9)..Jl lc ll<! lzung, K•binen- und VP.rg.,s~rl u ft 0506007 7,?'• 
. 

O, S1 
(oinschl ieAllch Abqasanlagn) 0"06007 

F. Hllfli'E ISSCIIILD£~, VA!MIIf! ICHTUNGU U~O 11.41«lBUCIIER 
F01..Jl lc O.triabsgrenzenschil ll, VfR, fur Tag 05050117 Vtrn•ch- --

llissiqbor 
r01-0-1 ll<!lriebsqranzenschild, VFR , fur Tog und Nochl O'i050R7 Vernach- --

1~ssigb•r 

f01-0-?. ll<!lriAbsg••enzenschild, VfR , IFR, lOr Tag und Nachl OSOSOA7 VerMch- ---
Anoerku ng: Obiqo Schf lder verden je Mch Au~ruslung 1Qssi ob~r 

dno rluqzeuas ••n•bracht. 

i 
I 

~- · ¢ :··· • 

L 
t;..._ ~ .. 

{_ 

[ 
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t 
t I ,-r .. 
-T' 
t_ 
l I 
l] 

LJ 
tJ 
tJ 
rJ 
lj 

lj 

LJ 
lJ 

Lfd.Nr. 

F04-R >< 
F16-S X 

G07-A 
G1J..A >o 

G16-A ) 
G19-A 
G22-S )( 

G25-S 

625-0 )(' 
6)~5 )( 
G5S-S- 1 

G5S-S-2 
G51l-A )( 

667-A 

GSS-A-1 

692..0 >( 

1ll1-A-1 

rlnp:hnn<l hue h 
Rr.ims/CP.5~na F 172 N 

r."it": n-·, 1 
1\u"gl\h~>: 2 

iino)f'('OIIfP. ~. 0111 .. 1')'(!) 

AU5RUS'l'IJNGSVF.llZE lCIINIS 

1\usriistungsven.eichn i.s f i'tr Reimo/CcfiBOI!. F 172 N ( l'lf)O) 

Ban~nnunoJ 
llrzug~ - fiow lrht llohP.hre 

rolchnullfJ kp I 

Ubarzl chwarngerat, akustisch, drutkluf tbntat ig l . 0S2)1 1?. 0,09 0,77 

F t ughan~buch ( vers taut) .............. .. ...... ........ 

-6. lU:;AIIAU~IISmlfi 

lleiOrlnQe, FlugzeuQ (Kabinend~cke) OS~ 1115 o.~ 1,2~ 

Korrosl onsschu h , i nnen 05000)6 4, 54 1,96 

Able iter fur slalische Eleklrhi Ul OSOJOI•a o, 16 "1,~\ 

Schuhstrelfen fiir Hiihenflosse 050011'• ' 1, 77 5,7) 
Schlepps lange, (verslaul) 0~1019 0, 1) 

7 · '" 
AuOenhcklenmQ, vollst. 050110')() 5, 7?" 2, Jl" 

AuBengrundi erung, we18 s.~ 2, )0 

Farbslreifen o,n ?,'•6 
Au6enleckhrunq filr Skyhavk II . 050'•0)9 5, 17' 1 ,J1 • 

Zl qarettenanziinder 051)15? n.~ 0,\1 

r.uerloscher, vo llst . 0501011- 1 1,~· I, 11 ' 

Feuerli)~cher C421001..0101 I, I~ 1,17 

reuorloischer, vnllst., nur fur in Hilh~ •erslellb. Sit19 . ?~011111- l,llf1 o, 1'• 

FuOr.slen und llandgriffe, rur Behnkung 051)~ 15 0,11 0 ,'• ~ 

Sellenrudef'l)edal ve rl5ngerungen, abnehobar, 2 Sliick(verGiau- 010J0118 1,011 0, ?0 

bar, E I nbauh•b~ lar• ano•q•IY. , nur Ob•r ll'indlor ~rho I 11 . ) 
Vin lerrOstsah, Triebverk 0501008 n, 11)• -0 , ~A· 

2 Abdeckplat"len fur luftelnlhA~ In ~er Trieb..arkYP.r- 055?13?-1,-7 0, I~ .11,01 

kleldung (einqcbaut) 
(vP.rshut) 05571J7- 1,7 0, I~ 2 ,~1 

Krafh toffanlage, Fl iigel • illanqslreckenlanks O';ll1055 4, 11 1,17 

(Oifferenzwert) 

H, AVIOIIIK UNO FliJ(;REGtER 

AOF -Anlage Cessna ))(I )9 10 IS9-2 ) ,61' 0, 51" 

[opfingtr •it Uberlaqerungsosrll It lor (R-Y,6E) ~12~0-0101 I, 'AI 0, ) 1 

Anzelger (111-)116A) '-0980-'1001 o. ~ t 0,)6 

Seiltrobo~ti•unqsantenne, vo11sl. O'i'IOit00-6)7 0,11') 7,16 

Rahoenantonna , vollst. ............ - ........ O,M 1,00 

[opfinqerh~liPnlnQ, L411unqen und •erschiodona Tail• 1,00 n, 1'> 



I 

V1tor,lon11rlh11rlr 
l~imn/~~nnnn V 172 N 

S.-il.r: 8-~::? 
J\11;. ,•:LI~r : :' 
Anderw•g 3, Okt. 197? 

/\ llril!llf-'l'1JIII;:WF:Il7. F: l C: llN I(; 

Aunr·ijr.l.\lnl~ri VPr7.P. i chn j 0 riir Jln i mr;/CP.nr.n:t F' 

lfd.Nr. Bcnennunq 

H19-A-2 Becker VHF-Sprechfunk-Sendtr/[apfinger (1. Gerit) 
!:Ander/hpfinger AR- <D11 
~3~-1 Vlf-Spl'!ch{l!.n!tfnr1.c;!lhlnge~ (1 . Gerit l 
H58-A- ) Funkbedienhfe1 und Schl1tlcasten 

H) 1-A- I Nav-0-lbtic i'OO A 
B<!d,.nqor~I-YersiSrlcer 1.nd llonlaquaiiNn 

· Kurvenkoordinalor (DIIhrenzvert) (G.))OA) 
lo Fluge1 elnqobauh Telh ' (Gevlchl und Hebelare des 
Stelloolors: 1, n kp bzv. 1, 75 1) (PA-495) 

H) 1- A-2 Nav-0-"alic )XIA (ArJ95) 
Oedienger31-VersUrker und llonlaqerahoon 
064-41 Kreiselqeriilt (O ifferenzverl) 
088-0- 1 Kurvenkoordlnalor (Of fforenzvert) 
I• riOqe l olngebaute Teile '(Gevicht und Hebelara rles 

SIA11antors: I, n kp bz v. 1, 75 •l (PA-495) 
Rahis , vol hi. 

HJ4-A ~ Av ion I k -Grundaus..Vs lung 
Koo iMror, 'vo 11. 
Schutuche1lor -
Sprechfunkantenne •nd Kabel , vo 11st. 
Rundstrahhntenne und Kabel , vo llst . 

Kabi non 1 aulsprecheran lags 
llandaikrnphon, vo list. 

1135-A-1 vur -Sorechfunk~lnrlchlunljen (1. GerSt) 
Vlf -Sprechfunkantenne und Kou-Kabe1 
Xop fhorer, vo Its t. 

---

172 N ( 1900} 

Bezuqs- Gr.vichl llr.bthr• 
zpi ~hnun1 kp • 

),1)* o.~· 
1, )2 0, )) 
1, J2 0,87 
0, 50 0,)2 

)910162- 1 4,17" 1,)}* -- 0, 7) 0, )) 
~2)20-0028 0,00 --
05226)2- 1 2,n · 1, 73 

)91016)- 1 ~. 72 1, 17 
CA- J95A 0,82 0,)) 
0501051• o, 27 0,29 
42320..0028 0,00 ---
05226)2- 1 2,n ,1, 73 

)91;0151 0,18 0, 10 

3910186-2 1;91* 2, 18* 
)970125-1 0,09 0, )6 
S-1360- 0,05 0,41 

- 0, )6 1, 19 
-- 0, 68 4, 41 

J970tn-5 0, 59 1,02 
3970124-1 0, 14 0, 44 

. ' 
1, )2• 0,87' 
0, )6 1,19 

3970125 0,09 0,44 

I 
I 

( "'· 

f 
r 

Ll 
Ll 
Ll 
[ --, 

[ ~ 
~ rl 
r l 
rJ 

,· 
~·--~ : 

<.' 

r l 
r-1 
rJ-
r I 
rl 
rJ 

-

-
-

ltd,Nr, 

1135-A-2 

11)6-A 

1137- A 

IIJli- A 

IIJ?. A 

H40-A 

1141-A 

1142-A 

HI() .. A 
115~~4 

1156- A 

1158-A- 1 ~ 
H58-!-2 
1158-A-3 
H5A-A-~ 

H511-A-5 

L.--

FlnP,.hr\u;Jhuc·t. 
R,.. i on::/1;1":;:\nn F' I'(~ t1 

l\llr.fHIS'I'I I NII~VP.Il7.E I ~liN 1 fl 

r.r•i t.ro: f1·· '.11 
1\nr.p;nl•": ::? 

iirlll<'l'lllll< {, 11kl. 1'~'(1) 

/\uRrij,; l,ungF<VP.r?:t'ichnifl rijr R<>imr./C:P.snnn F' 17:' N ( 1qJ3Q) 

Ben~nnung 
Rezu1~ - fo4wlf.hl ll~hpJa,.. 

tPi r.l1nun9 ~0 . . 
ll~nd•i krooh<ln, vn 1 b t, J97fl'2~ O, l'r fl . ~~ 
K~bi nen 1 au lsprtch8ran I aQ8 mom 0, "1 1,07 
Schu trsch•ller s 1)60. 1(t n.n~ 0.'•1 

Vllf -Sprechrunkeinrithlunq (7. G8r~t) )910165 0, )6• 1, 1Q ' 
Kou-K>b<tl O,lij 0,71 
VHr -Sprachfunk..,telltlt r.59850 I.J) 104 0, 1A I ,fill 

Nav i gall onse i nri chtungen o.~ · ~.~ ,. 
\'OR-AntennA und Koax-Kabel o,M 4,41 

Sprech fun~anhn•e, Runds trah lknop I ~r-S.us~ lz J?IOIA5-1 o,w 0,9". 
Sprech funkantennenkabel )?50122 0, 1A 0,71 
VHF -~prechfunkanlenno )96011) O,IA I, '>A 
Rundslrahhntenncnkopp ler (Siqno1ve lche J )960 111- 1 0,(1'} 0, 1~ 

G1eihteqantanne und Koaa-Kab8l 0, )1' 1,1N' 
Antenne 120m?R- 1 0,0? 0., 76 

llarkierunqsfunk huerantenna und Xo••·K•hel o. ~ 1' 7.,~5' 
Ante nne on06R1-1 0, 1R 1, 511 

AOF-£ i nri chlungon J910 165 11, 50 0, ~11 

Rah•enanl9nnenbefest lgung und Kooa.K•be 1 0, 7.7 1)1 51 
Se i tP.nhes I i oaungsontonnAnbo res II qung 0570t.00-6)1 0,0? 0,611 
Schulz schaller S1)60-5l 0,05 0, '•1 

Tronsponder~nlenne und Ko~x-Kabel o,n· 1, '16' 
Antenna r:'i89'/0l1..0 101 0,05 7, {fl 

DIIE -Antenne und Koax-KAbe1 - 0, 7.7 ' 1,9n• 
Antenna r.5R9507...0 10 I 0,0? 1,6 .. 

'Nav-0-Hal1 c F. I nri chlungnn 05716)7-2 0,77 1,71 
H ikrophon/Kopfh•;,r-KOIIb i M t I on f.59651l-010 1 II , ~~ 0, J1 

· (Ainsch1 1eUllch lfd. Nr. E R9-0, "ehno:vock-ll3nlll'~d ) 
Gopolsted~r. K~pfh~roc/"ikrophon (~lnschlleRlich Hd, Hr. CS96511-0 101 0,50 --· 

E 89...0, Hehnwecl<hendr~d) 
Funkger'i le-Kiih 1 an bQA J?'lO;>()ll 0,45 0, /11 
Stnrschuhfilter (fijr Bau$erlen r.e~sna lXI-tm) J9'016) o.~ 0, 111 
funkbedicnblal und Schalt~~s ttn )9701,1 0,1!6 O, J7 
S••oe lsch i enenNI ai' 057fl.\IJJ-744 0, I'• 0,77 
Anlennenkooplar 'l'I'/OIH 0,00 0, II 



,. 
Scite: ll-~1, 
AuRgnbe: 2 
i\nrlcrun~ 3, 01:1.. 107? 

Flughnndbuch 
Reims/Cessna Y 172 N 

AUSRUSTUNGSVERZEICIINIS 

Ausrlistungsverzeichnis Fiir Reims/Cessna F 172 N ( 1980) 

Lld,Nr. Benennunq 

J. SONOERAUSRUSTUNG 

JJ1-A x1 Ausn1stung fur Skyha>At II , beshhend aus: 

C tG-0 Pi lolrohm•i zung(DI ffo.n~nzwert) 
CJ1-A Elns lieglAuchlon 
C~O.A Reflckloren fur P~sltions leuchten 
001-0 f ahrh es ""r, vahrt Fluqqeschvi ndl gkeit ( Oif ferentverl) 
G16-A AblA iler lilr slall r.che £1eklrizilat 
[85-S lloppelslo.uer 
61)-A Korrosionuchulz , inncn 

""/ I KX 4~!?-)} -o .. -5 

-1 l .kT ~A 

/' v<x A1.S iZ>· oS 

/1 ..,/12 S'.:5 

...,., t/;..) '21:3 

/ ,-::t .c . ...('. i=f-30 

Oezuqs
zt l ~hnunq 

omm 
052110 I 
070 101) 
o51)m 
05010~8 
051))J5 
05001)6 

Gewichl I llrbc!.r• 
ko • ~ 

0, 27 I 0,67 
n,n •.55 
vernachl~s~ igbar 
o,o5 o, ~J 
O, l~ J.~ 
2, 22 0, )I 
~ .54 1,96 

~ ~ .• 
!. :. 

S: -.:.- · 

<~ 

n' 
I[ II 
I[ II 
It ~ 
l II 
L ~ 
r-1 

r-' 
[J 
r J 
r I~ 
r J -

' 

[ --
r 

! ' 

lfd.l!r, 

nughandbuch 
Reim~/Gnsana F 172 N 

AUSRUSTUNGSVERZElCHNIS 

: :ril.": 0-55 
1\II~P,:>hP : ;:> 

~n•l•-• 1'1111 /( '! , ilk I.: I,.,,, J 

Ausrilstungsverzei chnis flir Reims/Cessna F 172 N ( IIIIIIJ) 

R.!zuq~- r.o.vichl Ho.belara 6onennung ul chno,nq kp • 
. 

I 


