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Gegenstand
Bugfahr werk s aufhängung, Ver s chr aubung und Sicher ung

Betroffene Baureihen
Alle Fas cination, Stahlr ohr r umpf und Voll- GFK, Ultr aleicht, Kit- und Ex per imentalflugz euge

Hintergrund
Die Vers chr aubung der Bugfahr wer ks aufhängung ver lier t bei ungenügendem
Schr aubenanz ugs moment einen wes entlichen T eil ihr er T ragfähigkeit. Bei har ten Landungen
kann es z u Ver for mung der Schr aube kommen welche nicht notwendiger Weis e bei der
Vor flugkontr olle er kannt wir d.
Bei älter en Modellen wur de die Schr aube mit Sicher ungs dr aht z um Motor tr äger hin ges icher t.
Der notwendige Freiweg für die Schwenkbewegung er laubte hier bei keine Vor s pannung des
Sicher ungs dr ahtes

Z eiten und Maßnahmen
In jedem Fall Maßnahme A.) vor dem nächs ten Flug
eventuell Maßnahme B.) bei der nächs ten Jahr es nachpr üfung

A: Inspektion
Vor dem nächs ten Fluge s oll gepr üft wer den ob die Ver s chr aubung fes t und nicht ver for mt
is t. Im Z weifels fall hier z u das Flugz eug aufbocken und das Fahr wer k ein/ aus fahr en. Bei
ver for mter Schr aube wir d dies dur ch „eier n“ des Schr aubenk opfes er kennbar .
Z wis chen Gelenklager und T r aghüls e dar f max imal eine Unter legs cheibe DIN 125 z um
T oler anz aus gleich eingebaut s ein. Er kennbar es Spiel im Lager auge is t nicht z uläs s ig.
Nach Entfer nen der Sicher ung is t das Anz ugs moment von 15.2- 16.8Nm (134- 148in*lbs ) z u
pr üfen. Sicher ung wieder ins tallier en.

Pr epar ed/Er s tellt: Scher linz ky
For m WDA- F- DOC- D, 8- Jan- 03

Checked/ Gepr üft:

W.Dallach

Page: 1

W.D. Flugz eugleichtbau GmbH
Sudetens tr . 57/2

D4 Fas cination

Doc. Nr : T M D4 BK 250504
Aus gabe:
Datum: 25.05.04

73540 Heubach

T echnische Mitteilung

B: Modifikation
Bei Vor liegen der älteren Dr ahts icher ung is t dies e bei der nächs ten Jahr es nachpr üfung gegen
eine Splints icher ung aus z utaus chen. Hier z u is t nach Aufbr ingen des kor r ek ten
Anz ugs momentes ein Dur chgangs loch Dur chmes s er 2.5mm z entris ch dur ch T r aghüls e und
Schr aube z u bohr en. Hier in Splint DIN 94 2*30 als Sicher ung eins etz en.

Hinweis
Eine Modifikation auf Schr auben der Qualität 12.9 wir d nicht empfohlen. Im Z uge der
Nachweis führ ung für die Mus ter z ulas s ung der D4- VLA, mit weites tgehend baugleichem
Bugfahr werk und wes entlich er höhtem Fahr wer klas ten wur de die T r agfähigkeit der
vor ges ehenen 8.8 Schr aube nachgewies en. Bei Belas tungen ober halb des s icher en
Las tniveaus (VLA MT OW 650k g) er folgt eine plas tis che Ver for mung der Schr aube und bietet
ein s icher es Indiz für moder ate Über las tung bevor er ns thafte Str uktur s chäden auftr eten.

Pr epar ed/Er s tellt: Scher linz ky
For m WDA- F- DOC- D, 8- Jan- 03

Checked/ Gepr üft:

W.Dallach

Page: 2

