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4. Anl••••n d.,. Trl.b... rk. 0-30 KU 
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9. KU..U.le,.ung d•• Flugzeug.e 

10.1. Innere 1C0neervlerung 0-30 KU 

10 . 2" Inne,.. lCon•• ,..,,,,lerun9 TA-&A 

10.3. Innere Entkon•• rvlerun9 0_30 KU 

10.4. Innere Entkon•• nolle,.un9 TA-&A 

Anl.ge n 

1. Anl.8luftdruck vor de.. 5tW-3T In Abhinglgke1t -..on tH 

2. Orehz.hl n bel Luftentnehllla ZU.lI Anl.e.en In Abhinglgk.U -..on cH2 

3. Abbr.4II.dl.gr ...... 0-30 KU 

4 . Leerl.ufdrehzahl a. Boden ln AbhanglgkeU von tH und PHn2 

5. 1C0rrektu,. der Orehz.hl n und der Abg•• te.peratur bel Stertlelul,lng a. Boden ln Ab2 
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hinglgkeit von tH und PH 

6. 	 Korrektur der Orehzehl .m Boden bei Nenn_und Relseh15tung bei tH <15 °cn2 

7. 	 Kcrrektur der Orehzehl bei Startle1stung am Boden 1n Abhanglgkeitn1 
PH 

B. 	 Te"'peraturdlfferenZ4) tH der Anlege WPRT-44 1n Abhanglgkeit vcn n2 

9. 	 Temperaturdifferenzd tK der Anlage WPRT-44 In Abhangigkeit von tH bel "2 • constant 

10. 	 Orehzehlen n flir WNA und LAK - VerateUung in Abhangigkeit von tH2 

11. 	 Triebwerkaparameter 0-30 KU am Boden 

12. 	 Korrektur der Orehzehl n bei 4IIex 1l!ele" Ull'lkehrschub In Abhangigkait von tH und PH2 

13. 	 Triebwerkepar8G1eter 0_30 KU 1111 Flug. 

14. Regul1artabeUe 0_30 KU 

15. 	 Parameter und Regul1arteballe TA-SA 

16. 	 Gefahrenbereiche balm Abbrem8en 

17. 	 Checkliate: Vorbereitung Innerhalb des Flugzeuges vcr dem Anl a ssen 

lB. 	 Abgeetemperetur bel 80denlaerlauf be1 Einschalten KUllaanlage und Einleufheizung 

1n Abhang1gkai t von tH 
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1. vorbereitung auBerhalb de iS Flugzeug86 

1.1.0as f:lugzeug is t 80 BU fzus te Uen, daB die Gefah ranbereiche Lt. Anlage 16 e~ngeha I t en 

werden. Bei Dichtigkeitskontrollen dad sich unter jedem Triebwerk aine Lel.ter be_ 

f1nden, die vor Funktioneprobe der SchubUfnkehr zu entfe,'n£ln 1St. Zum E1nstaigen bleibt 

der vordere Gepackrat.lm offan und aine Letter stehen. Die Einstiagsleiter mu3 mindestens 

40 cm n1edriger 8e1n ala die RUlflpfunterkante und einen scitlichen Abstand von 50 cm 

de r Luke haben. 

1.2.0er Fahrwarksbereich muB schnoe-und eisfrei se1.n. Vor Jedem Hauptfahrwerk mt:.ssen sich 

zwei Bremsklbtze befinden. Des vorlegen v on Bremsklotzen am Bugtshrwerk 1st verboten. 

Die vorderen aremsklotze s1nd nach Moglichkeit durch Schienen gag en wegrut5chen zu 

sichern. 

1.3.Der Plstz, aut dam da . F1 1l9 z 1!! U!: steht. rnt.lB frei sein von losem Eia, Sa r- d. Stei'en t.lnd 

sonstigen Fremdko rpe rn. 

1.4.0a5 Bugfshrwerk :nu5 in "neutraL "stehen, de; Bt.lgrad6tift muB eingeschrsubt t.lnd dia 

Fahrwerkstife muss.n eingesotzt setn. 

l . S.Alla 8lind verschLUsse u l!!sen vo r,; FLugzet.lg entfernt S81.n. 

1. 6 . S1 chtpri..ifung der Tri e bw8rke und Gondeln durchfi..i h ren. oHene TW-Haubon dt.lrch S treben 

http:FLugzet.lg
http:Gepackrat.lm


siehern. Signalseh.iben der Feuerli:ischan1ag8 prtifan. 


_ Elnlaufkans1 und Schubrohr auf Fremdkorper IJnd Eis kontroll1eren. 99f. antfernen. 


- Nl.edardruckrotor durchdreh.'" und lIuf Leichgang1gkeit und Frel'ldgerausche schten. 


ht der Rotor angefroren, .0 mH He1Bluft von mIX. Booe 8uftauenl Oanaeh aueh 

Hoehdruckrotor durchdrehen. 

_ Sehnae und Eis im Ansaugbare1ch v on der Oberssite der Gondeln und v cm RUl'lpf ant

fernen. 

1.7. 	 Sehmierstoffstand des TA-6A pri.ifen, wenn notwendig iluf e 1 auffullen. Mit minimslem 

Schmierstoffv orrat (2 , 5 ... 1 1) l.St der Betrleb des TA-6A in Auanahmefallen noeh fur 

2 Stunden erlaubt. Rotor durehdrehen. 

1.8. 	 Alle Turen und Luken hinter den Tragsflachen schl1e3en. 

1.9. 	 Bel. tss <. - 25 Q e sind dia TW und des TA-6A mit HeiBluft von r.UIX. 100°C biS ad ein. 

Scnmierstoffelntrit s stemperatur von~10 °c vorzuwarmen; jedoeh nieht kur zer a15 20 min. 

v orwarmen. 

1.10 . 	 Feuer16sener aufetsllen und Spr e chgerait anschheBen . 

-: .11. 	AuBenbordstromverf.orgung b.:w. Luftanla8gerat anschlie8en , vorher die AuSenbordan_ 

eeh luss. p ru fen . 



1.12. Abl.S....... n KP-40 der Schubu..ke... ranlagen geeic"'ert. 


2. 	 Vorberei t ung innerhalb dee Flugzeug8s 

Laufe durfen nur 11n Beisein eine$ auf d1esen Typ e1ngewiesenen Kollegen des Feeh

bere1ches Elektro durchgeftihrt ~r<..er·. der \l'or de," A"laase" die Checkliste \l'erl1est. 

Alle Hendlungen. wie Anlassen und Abste11en ( auBer 1n Notfa11en) der 0_30 KU und des 

TA.6A durfen nur nach Abst1mmung mU dieeelll Ko11egen durehgefuhrt werden. 

3. 	 Betrieb des TA-SA 

3.1. An1aasan des TA-6A; 

1. 	 Ober SPGS Erlaubnis zum An1assen einho1en 

2. 	 An1aBknopf drucken. das grLine Leuchtfe1d "Anlasst.n 1auft" brennt 

In 10-45 a muB da£ TA_6A die Drehzah1 \l'on 99 0.5 % errclC:ht haben. 

Der An 188\1'0 rgang l.S t abzubrechen wenn: 

- 't Ober 680 °c auueigt 

... pumpen des Verdichter3 auftri[t 

- die Orehzahl hangt und t6 gleich2eltig auf 550°C steigt 

_ Kraft_Oder Schlllierstoff aus dam Aggregat austritt bZ'II. andere UnregelmaBigkeiten 

auftreten 


_ die Orehza... l von 45 l nicht in 32 5 erreicht wird 


_ der Kraftstoff nlcht zundet 




- Feuer illl TA-6A Reu", auftritt 

- Fremdgerau che horb e r sind 


bi~ SO % Drehzehl Inecht sich Punpen als pulslerende Orehzahlschwenkung 

bemerkbar • daruber durch Knellen mit Hiingenbleiben bzw . Ab-fall der 

Orehzahl und Temperaturanstjeg. 

Beim Anle ~.en mit einer t6> 570 °c ist es zulass1.g. da!! ~as grline Leuch

feld "Nennleistung .. erat :to 5 nach Erreichen van 99 + 05.% aufleuchtet. 

In falgenden Fallen ertolgt das Abschalten automatisch: 


-~~ 

1. ~e~b~~:!:~~:~:~u~i~~Sh~~~ ( ~~e: ~e~~h~;~!d!~{as~en und 570 ! aOc bei 

eel~s~~~~m~~~/:C~i:~stoffdruck (u~ter 3.2 + 0.4 KPcm- 2 ) und n >90 % 
- n uberschritten (> 105 5ti) max 

2. _ Bei Nl.chterreichen van 45 i Drehzahl l.n 32 s 
3. - 8e i Brand 1111 TA-6A Reum 
4. - Bei Abtall der Orehzahl unter 45% wahrend des Betriebes 

AChtung! bel. autolllat1'&cher Abschaltung zU:lcHzlich safort den Abatellknopf drucken! 

Nach jcdem 1n l.Blungenen AnlaBvcrsuch ist vor dem erneuten Anlassen kaltdurch
zudrehen. Bei t > 35 a C oder bei e1.ncr Zwischenzeit ·zwischen Abstellen und 
ernel,.tern Anla9s~n von weniger als 20 min. 1.st vorher ebenfalls Kaltdurchzu
drehen. Nache1.nander sind 5 AnlaSversuche ode r 3-111811g8S Kaltdurchdrehen orlaubt, 
n~ch 15 lII1.n. Pause 9 1nd We1.tere 2 AnlaBversuche moglich, danach AbkOhlung der 
der Anlage bi s allf Umgebungstemperatur. 

3. Param~terkontrolle des TA-6A nach Erreichen der 'Orehzahl 99 ~ 0, 51 gem.aS Anlage 15 

4. Nel ch 1 min. 1st die En tnahme von Elektroenergie und Luft gcstattet, 

5. Scromverscrgung ~chnell auf "Bord" umschalten und AuBenbordstecker trennen. 

3.2. EinsChalten der auBeren Belastung: 

http:Anle~.en


In Havillliiehllen kann satan nach Aufleuchtcn des Leuchcfeldes "Nennle1stun g" 

die Belastung zugeschaltet weiden. 

3.2.1. 	Belastung durch Gleichstromentnahme 

- Gleichst iomgen e iatOr el.nechal ten 

- Spannung constant heltan und Belastung kontiollieien. die S tromstarke darf !flax. 

400 A betragen. 

3.2.2. 	Bel ~s tung dUiCh WechseIstiomentnaha e 

- Schaltei des wechselstromgenerfttoi!l Stellung "WSU" 

- Bal<t9tung !:!chaltct ~ .i ch 3utomati s ch zu 

- Abschaltung des Wech ::; elstiomgeneiatoi s erfolgt durch Schaltung .l.n Stellung "RAP ~ 

3.2.3. 	Ein-und Aus~chaltcn der Bela s tung du r ch LuftentnClhme cifolgt dUiCh Oltnen und 

SchlieBen dCi Luftrcglerklappe RW-6B. Druckanstleg bzw. ab fall all Manor-Ieter beacht o n. 

Achtung: 	die kombinierte Entnahme uft und Eh:ktroenergbe ist l.n. be heblg~i Reihenfolge 

~~~~~;~ .v~~e 5jg9~6 ~S~P:~~~l~t d~~~rh~~~b~~l;~ SgT:i~n ~i~b::~ ~~~~~~~h:e!b: i-
s cha I t ung des TA=6A. 

3.3. 	 Kaltdurchdrehen des TA-6A: 

1. 	 AlIa Arbcl.ten I'fie beim Anla !3 ~ en des TA-6A ausfOhren, 8~triebsartenschaltcr aut S tellung 

"Kal tdurchdrehen" ::. tellen, 

2. 	 Anl~6knopf drucken nach fieigcibe d u rch S1cherung... pa~ten, Innerhalb 32 s r.lu S da'3 TA-6A 

eine Orehzahl van 21 :!: 2 ~ ~r"'eichen. 
Oas Kal tdurchdrehen 1st m1 t e1ngesch~1 tetcr Fordcrpumpe durchzu fuhre n ! 



3.4. 	 Fehlanlassen des TA-6A: 

1. 	 Alle Arbei£en Idr be1m Anlass.n des TA-6A ausfuhren. eetr1ebsartenschalter auf 


Stellung "Anl.ssen" stellen . 


2. 	 Sl.cherungsautolllaten fur Zundung au,schalten 

J. 	 AnlDSknopf drucken, nach Beend1gung des AnlaSzyklus Stopknopf drucken um die Kreft 


stot fvent ile zu schl1eBen. 


4 . 	 TA-6A zweill'lal Kaltdurchdrehen . um den Kraftstoff 8US der Brennkamlller und dem Gas

sacnll'ller au&zublasen. 

4. Anlassen der Triebwerke 0-30KU 

Oas Anlassen k'lOn erfolgen VOII TA-6A, van (liner Au8cnbordluftquelle oder van einem bcreits 

laufenden Tr1cbwQrk .Der erforderliche Luftdruck am Einga ng des StVl-3 in Abhing1gkcJ.t 

von tH iSt de r Anlage 1 zu entnqhll'len. er dart jedoch 4.8 Kpcm-2 nicht uberschreiten. 

l'Yird van einem bereit s l aufenden Triebwerk a ngcla ssen, so Ut bei diesem eine Orehzahl 

nach Anlage 2 bzw . entsprechend Skala 1 des Spezialrechenschl.ebers ainzustellen .n2 
Wl.rd eine den Au&enbed1ngungen entsprechend zu hohe Drehzahl n eingestellt. leuchtet2 
die rote Warnlampe am AnLaSpaneel und ein e .AJ.armklingel ertont, die Luftentnahmeklappe 

fcihrt outomotisch zu. 


Achtung: Die Gefahr der TW-Oberhitzung bes t eht. 


4.1.sedienhebel in L8erlaufst~llung ( 26 ~ 60 IP-33). Schubumkchrhebcl in "direkter Schub" 

4.2. Schel ter ; "Anlassen-Kliftl.atisierung" in d1e Stellung -Anlassen .. stell.n. 

4 • .3 .Bot rieb~artonsc:hal ter 1n Stellung -Anlessen "stelIen 
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4.4. Generator ausschalten 

4.5. WPRT-44 Anlage einochalten 

4.6. 	Behalterpumpen ein und Brandhahn bffnen 

4.7. 	Ober SPGS AnlaBerlaubnis VOII Sicherungsposten einholen. 

4.8. 	AnlaBknopf drucken und gleichzeitg Stoppuhr cinschalten. grune La.pe "APD lauft" 

brennt. 

4.9. 	Oar Sicherungsposten ist zu verpflichten, den Drehbeginn des N1ederdruckrotors 

zu melden. 

4.10.Bcilrl 	AnlaGvorgang ist auf folgendes zu achten; 
2 - bai 16,5 - 21% r.1uB Pss ~ 0,5 Kpcm- seinn 2 


- bis ZU 14 ~ n mussen die Abblaseklappen af fnen
2 

- die Hochdruckdrchzahl "IuS zugig anste1gen 


- der StW-3 muS bei n • 41-44% oder nach 56; 4 s abschalten. Bei Nichtabschalten2 

StW-3 van Hand abschalten. TW a~stellen. 


:~.£~~ 1. Das Vorsch1eben d~s Bedl.8nhebels beill! Anlassen ist verboten! 

2. t • 550 DC beim Anla~sen fLir lIl.:lximal 4 S crlaubt I max 
3. 	Be1 Auflc~chten der Lalllpe "getahrl1che Starterdrehzahl" StW-3 und 

TW so fort abschal [en. 
4. 	Triebwerk3luftentnahme beim Anlassen abschalten. 

4.11.Beim Obergang auf LeerlBuf mussen die Leuchtfelder f u r minillwlen Schmierstoff-

und Kraftstoffdruck verlbschen. 

4.12.Der AnlaSvorgang 1st abzubrechen, 
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-div Druh:.:::a h l zu langsa. odur d l e Abgat>t c 1"'lp cr~tur zu schnell anSteigt bzw. bc.l Er

re.lchen von 550°C fur langer 03 1 .,. 4 s , 

-die Orehz.anl ' ho3ngenbleibt" 

-der Sc nml erstoffdruc k. nicht anste~gt 

-dOlS Leuchtfeld "Span e U~ Schruerstoff" oder "gefahrliche V~bration" aufleuchtet. 

- 51.ch d~e Schu b ulll kehr selbstandig cinschaltet bz\';, bei!1 Offnen des 5chubu nke hrschlo::;se~ 

-der WNA :Hen vom Anschlag -35 0 ve"-"5 tellt 

-d~ e Abbl.;) _e klappcn n~cht of fne n 

- ri ~e Leucht fel de r "Brand ~n der Gondel '" oder "Brand l m n'r brennen 

- a nderc unregel i1llaiHg k. c ~ ten au f t retcn" 

- d .le Lel':'lpe "gc f ahrliche Starterdre hzahl brennt 

-da ... AnlaGprogra mn vorze.lt.lg absc hii ltet 

-aloe Para meter des TA-6A auGerhalb der Norm liegen b:!;'I. e in roteS Leuchtfeld des TA-6A 

bre nnt 

r~l1c:h o l.ne m 1III.1IH ungenen Anla Bversuch wird, ,";enn I< raft .~ toff in ':) Trieb .....erk gelangr ist, 

vor der.l . rncuton Anlas . cn " ;< al ~ du l- c>~ccirC,l,", f"';;JI:;:('Cf' ( cr Rarer s[e;,t. 

C~ ~ i r-:d 'j An l f:. ver '$ uc h e :nnr t. r ~ ~ nCinccr e rlaubt, ,-,'enn z:l~ s chl.!n l.hnef"' 5 ann. Pa litJD e~nge

n ..Jlten ;'ard. Danach 30 n in. Abkuhl ze- ~t, dann nocil rtl ills 5 AnlC1 [:,ve r' 'StJ c h e zul u ::. i9. Oanach 

60 mi n. Abkuhlzc it. Be~ De f ek t e n an TA-6A ers t da~ Tr~eb;'. e r" 0-30KU abs t ellen, danach 

c r!i t d a~ TA-EA! 

http:Tr~eb;'.er
http:vorze.lt.lg


4.1.3. 	 In 40 bis 60 s mu~ da::> Triebwerk Lcerlauf erreicht haben. 

Nach Errel.chen der Leerlaufdrehzahl: 

- Parameterkontrolle It. Anlagen 

- alle roten Leucht felder mussen verlo5chen 

- Schmierstoffvorrat kontrollleren 

- bel lJereisungsbedingungen ( tH.c:s °C) Einlaufheizung 

- Generator zu s chalten ( nl.cht unter 60 X n2 !) 

- rcstliche Behalterpumpen einschalten 

- 5chalter "Klimaanlage - Anlassen" ouf "Klill'1aanlage " 

- IW-200 K uberprufen 

8el. El. n::;r:, ' e:.] ten der Klimaanlage und dQr El.nlaufheizung l.St es gestattet. daG dl.e Abgss

temperatur den r.1;lxir:lal zulassigen Wert van 460 °c Liberschreltet. Oer Maxl.r,alwert 

l.St nach Anlage 18 in Abhangigkel.t van tH zu bestimmen . 

AchtungJ Beim TW-Lauf unbedingt dorauf achten, de & die Kraft~toffentnahl"lQ 6 0 cr701gt, 
daB 1n der rechten und linken Tragflache ann hernd glel.ch e :1engen 0 1 RBe t 
verbleiben. 

4.14. 	Abstellen des TA-6A: 1 min. nach Anla Sende zur Abkuhlung laufen I ln5 en, dann a b. telle ." 

Nach dem Sl.:ill~tand Forderp ..,,,, pe und Hauptschalter aus3chalten. Erst danach l l!" l. a. t un g 

der Triebwcrke uber Leerlauf erhdhen. Au!;laufzeit de . TA-6A messen! 



5.~~.!:!..!! 
5.1. 88grif fsbezeichnungen nach TCL 29171/06 

'5.1.1. Warlbleuf 

Er' w1rd 1n jede .. Falle var einem 8remslauf. Funktionsllluf. Oichtlauf. Belastungslaut 

oder einer Kraftstaffverbrauehsmessung durchgefuhrt. 

Naeh dern Anlassen ist dBS Tf"l,ebwerk mindestens 2 min. 1m Leerlauf zu betreiben, danach 

alllllihlicher Obergang auf 0.7 Ne und dann 1 min. in diesem Regime weiterzubetreiben. 

Achtung! ~:; ~~~~g:~~p~~: :~~~r~:~~tung dart nicht eher als 5 min. nach dem Drucken 

Beilll Wermlauf Parameterkontrallc durchfuhren. Wahrend des Oberganges auf 0,7 Ne sind 


die Verstelldrehzahlen der Abblaseklappen und des WNA nach Anlage 10 bzw . nach Skale 


2 und Skale l des Spezialreehensehiebers zu kontrallieren. 


8e1 78.5 -81'jj schaltet die Umschaltklappe fOr Luftentnahme zur Elniautheizung van der 


11. Stufe aut die 6. Stufe des Hochdruckverdichurs. bei 77,S -81% erfolgt die umge

kehrte Umsehaltung bei Orehz:ahlverringerung. Bei schneller Verringerung de,' n2 
1st das Umschelten bis 1II1nilll81 70.5 % gestattet. Oa~ Umschalten wird durch kurzzeitlge 

Anderung deS Kraftstaftdruckes kontrolliert. Bel 0,7 Ne Schl'lierStaffdruck-.vorrat und 


Hohe der Vibrationsenzeige kontrollleren. 


Hydraulikdruck im Haupt-und 8relllsnetz 210 :1<1 KpCIll- 2 . Bei Auflauchten cinec roten 


Leuchttol.de6 ad'H' einer roten Warnlampe. die die unnormale Arbeit des TW anzeigen. 


1st das TW saton ebzusteUen. 


Achtung! Oer Betrieb des TW mU Bedlennebelst811ung unterhalb Lecrhuf i~t verboten r 
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5.1.2. 	B,.emslauf 

Er dient zur Oberpru'ung der T"lebwe"k~pa,.alrleter in ve,.schledenen 8et,.iebsregillen 

nach elnem "orgegebenen Abbrem,dlagralllftl mit Anfert1gung e1ne~ Protokolls. 

Ou,.ch f uhrung: nach .llen periodisc:h-tec:hn lschen Wan ungs forlflen, nach Ent konser,,1erungs

Uufen bei Triebwerkswechsel. Oie Oauer des BrBmslaufes soll die in der legende des 

Abbremsdiagralll.es angegabenen ZeU en nicht uberschrei ten . (Gessilllt dauer je TW ca . .12 mln) 

5 . 1.3. Funktl onslauf 

Prufung oder Erprobung der Funktlon eineG oder mehrerer Systeme • Anlagen oder Gerate. 

OabQi sind nur die zur FunkUonspri.ifung unbed1ngt not~'Jen~igen Betrieboregime 01nzu

stellen. In besonderen F"Uen kann der FunktiDnslauf den Umfang ~lnes Bremslaufes 

annehmen. 

5 .1.4.0ichtla..,f 

Er dient zum Nachweis. daB d.s enthaltene Med1u. e1nes oder mehrerer pneulnat1scher 

ode,. hydr.ulischer Systeme an keiner Stelle nach BuSen treten kann. Ourch'unrung: 

zur Prufung der Olchtn.it nach Bene bung "on Beanstandungen 8111 Schlflierstoff- .Kraftstoff

oder luftsys t em der rrlebwerke. soweit dozu nlcht andere bardeigBne oder bordfrernda 

Aggregate eingesatzt warden konnen. 

Zeudsuer : 2 mln. leerlauf. 1 1111n . 0,7 Ne. 1 .. In . Abkjjhlzeit bel Leerlauf. Abotellen . 

In besonde,.en FiUlen ( Oefektensuche) konnen d1e vorgegebenen Zelten uberschritten 

\'ferde fl . 

Sel Oichtprufungen des Schmierstoffsystells dad dabe1 die Temperatur des SchllU.er .. 
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stoffes n i cht .e.20 °c scin. ansonstcn l.St der Oichtlduf bis zur Errelchung diesel'" 

Ter.1 peratur Zu .... e rlangern. 

S.l .5 .K ra f t St~ f f .... e rbrauchsmessung 

Sl.e dicnt z.ur Mess ung des verbrauches ....on I<raftstoff aines Luftfah,.zeugtriebwe,.kes du,.ch 

geson dertc MeBcinrich tung bei unterschiedl ichen Bet ,.Ubs-und Umwcl tbedingungen. 

Wl.rd ': l Jr Zr::. t nl. c:--t du"ch ~~fur"'rt! 

5.1.6 .Be1as t ungslau f 

Er vtl.rd durchgcfuhn zu,. Urs o1Ichen e rml.ttlung bel. Defekten oder zur.! NachweiS del'" luftfahrt 

tctugl l c hk c.lt eines Triebwerks , wenn dazu dl.e un ter Punkt 5.1.2. bis 5.1.4. angefuhrten 

l.:i loof f! nicht au ~ rel.chen. 

Reihenfolge der Ourch fuhrung: 3 lI.1n. WDl'"mlauf, 5 mln Ne, 1 . l.n. Stanlei s tung. 5 r'lin. Ne, 

2 r.an. leerlauf zum AbkiJhlen. 

5.2. 	 eremslauf u n d dessen Vorbere1tung 

S.2.1.9c:Hi 	l1111 ng der Startdrehzahl des Hochdruckro tor s 02: 

- Bt:l. t .:21 'JC ;
H 

.. ( St art.15 .. ) ~ , 5%n 2 n 2 A n 2 

Start .. 15 ....on TW-OCltenkart e 

_ .::. n aus Anlage 5 bz.:. Skale 7 des Spezl.alrcchcnschieber:J 

n 2 

2 

lE 



- Bel. tH »21 °c und PH =:z 760 Torr 


n2 n 2
• Begr . ! 0,25 %. aber maxl.mal 97 % 

- n2Begr. aus TW-Oatenlcarte 

Anmerkung; ~:~r:~~~:e~1;ur~d~~~~~~ ;i:~g~~e~~~ ~~~d~rehzahl 1." Abgangiglceit vcn tH 

5 . 2.2. Bestj..!IImung der Orehzahl des Hochdruckrotors bei Nenn-und Re1 s eleistung 

n Bordb . (Ne.ReUe) aus TW-Oatenkarte2 
~ "2 BUS Anlage 6 bzw. 5kale 6 des 5pez1alschlebers 

5.2.3 . Bestll11mung der Abga . temperatur lm Startregime: 

_ bel t;_; ~21 DC 

tAbg •• (tAbg . Startt.15 +0 t Abg.) .. 20 DC 


- bei t H <:21 oC 


::11:t Abg • t Abg • Start ..15 ".AtAbg . 

-tAbg. Start.15 8US TW-Datenkarte 
-~tAbg.· 8US Anlage 5 bzw. Skele 9 des Spezialrechenschiobers 
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Achtungl 	 t Abg • dart den Wert der van d.r WPRT..44 Anlage ••:II:1.e1 begrenzt w1rd, 

nicht ub.r9chreu.n. 

5 . 2.4 . BesUIftMung der B.gr... zungete.p• .,.etur fur Start-und N.nn ..und Reue1.18tong. dle 


durch die Anlage WPRT-44 gewAhrl.lstet ....1rd; 


StartleUtung: •• tAbg. Stert.1S • 1S • AtK °ct segr 

Nenn-und Reise
lelstung: t eegr•• tBardb.Ne.Relee •• DltK • ""tN °c 


tAbg.St.rh1S aus TW-Datenk.rt• 

.. 6t	 eu8 An1.ga B bzw. Skel. 11H 

- 4tK eus Anlage 9 bzw. Sk.le 8 des Sp.zl.lr.ch.n.,schl.b..... 

5.2.5. 	8est1••un9 d.r Hochdruckrotordr.hz.hlen b.l Le.,.:.• uf. verstelldrehz.hlen fur LAK und 
WNA, 

Leerleuf: eus Anlage 4 bz•• Skele 5 de. Spezlal,..chenechlebe,.. 
WNA: 	 von -3S a wog. euf _ 50 • von _50 .eg und auf _350 aU8 Anlage 10 bz•• Ske1e 2 

und 4 des Sp.zl81,.echen.chleber:, 

5.2.6. a.Stilt.amg der Abge.telllp.retur fLir des Regl•• Oberprufung der .IItT_44 Anlege; 
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- t Abet. BUS TW-Datenkarte 

- K • 0,85 bel tH ooIIII:1S'"'C 


- K • 0,8 be! ttj >15 QC 


b.1 89 :11 "2 t TAbet • 39 • t Abet • 89 + ( tH - If;) k °c 

- aue TW-Oatenkartct Abet • 

5.2.7. 	Prufung der Funktlon der WPRT-44 AnLage: 

- Trlebwerk warld.utan la9sen 

- Reg1:•• 0,6 Ne ( 84-86,5% "2) .insullen 

- Knapf der Anlage WPRT-44 drucken 

_ Trlebwerkabedlenhebal aut Stert le19tung SUllen 

Ea .uS slch elne TellperBtur hinter der Turbine einstellen. die der tTAbst. mit 

einer Toleranz van! 5 % entsprlcht. 

- TW- 20-30 8 1", Begrenzungsregllne lsufen lassen,danach aut 0,6 Ne verringern, 

Knopf de,. Anlage WPRT-4<4 loslassen. 

Die Oberpri..ifung de,. Begrenzungsumperetur be! 89 % "2 wird nur durchgefuhrt. 


wenn: 


1. 	El" Bautell de,. Anlage WPRT-4<4 gewechselt wurde. 

2. 	01e Startdrehzahl lilt Schreube 28 des Hydraullkverstarkers sowle delll 
Iftechan19chen AnschlaQ des Orosselventlls verandert wurde 
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(vorher Regimegeber nachregulUren') 

3. Die EinS tallung der WPRT -44 Anlage 1ft! Start regime veri!!lnde rt wurde (s1ehe Pk t. 5.2. B) 

5.2.B. 	 Best1mmung der neuen Begrenzungstemperatur WPRT-44 im 5tartreg1111f1 bei notwendiger 

Oberschreitung des 6uchwertes: 

- 811'1 ware," TW Luftentnahme, Generator und WPRT-44 Anlage ausschaltan 

- TW 2 1II1n. auf startle1stung laufen 18s5en, die AbgBstemperatur tAbg. messen und 

notiersn. 


tTAbst. berechnen: 


1. t H -: 21°C: 

tTAbst. 

2. tH"" 21°C 

tTAbst. -= tAbg ... AtAbg • - (At -5) °c 

- tAbg. gemessen be1 5tartle1stung 

- t..t BUS Attest des Verstarkers .. 

IAt Abg. Absolutwert (ohne Beachtung des Vorzeichens) aus Anlage 5 bzw. Skale 9 

de $ Spezialrechenschiebers 

Anmerkung: .4t des Verstarkers betragt lOOoe. Au lS nahlnen werden gekennzeichnet, 
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Nach Be~tLmftlung der neuen Begrenzungsremperatur 1st die Nachregulierung beL S tart 

und • 89 % um den glelchen Wert durchzufuhrt!n.n2 

5.2.9. 	Kontrolle der Parameter bei NennleiStung 


- Triebw8rksbedienhebel aut Nennleistung eLmltellen 


- Trl.ebwerk 1 ml.n. lauten lae sen, dann Parameter mit den Normwerten verglel.che n 


- Protokoll austullen, dazu Generator, Lufqmtnahme , Elnlaufhe1z ung und WPRT-44 


ausschal ten 

5.2.10 . Kontrolle der Parameter bei Starrl~lstung ( 111= 1 0 /P-33): 

- Triebwerksbedl.enhebel aut Startleistung el.natellen 

- Triebwerk 15 s bei Startlcistung laufen las s en, Parameterkontrolle 

- Pro t okoll aus fullen I dazu Generato r , Lu f t e ntnahme, El.nlau fhel.z ung und WPRT -44 

ausschal ten 


_ den . c h 2 ml.n. Leer l Du f , Parameterkontrolle, .Prc t Ci kcll a ws f Clle n. 


5,2.11 . Kontrolle der Drehzahle n fur Schalten der Abblascklappen, de ,:;; WNA und der Lu fte n tnah•• 

klappe 6.- 11 Stufc 

Die Kontroll e dl.tlser Drehzahltln ist parallel z ur Ver il nd e r lJ ng der LCl.st u ng~ 
!:>tufen bzw. be1 der Bes chleunigl.J ngsprobe durchz ufuhra n 1 
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- Abblaseklappen: be1m SchlieBen verlischt das gelbe Leuchtfeld, bei" Offnen leuchtet 

8S auf. 


,RJ.chtdr8hzahl be1 tH • 15 °c 

Offnen: 76.5 - 80,5 % 

5chl1et')en/ 77.5-80.5% 


Be! anderen tH ~iehe Anlage 10 bzw. SpezUlrechenschleber 


Oer Betr1eb des Triebwerkes m1t gescnlcssflnen Abbleseklappen ul'"lter 73,5% 1st verboten. 


- ~ be1 Stellung - 35 0 leuchten zwe1 gelbe t.auchtfelder. Balm Verstellbeginn vom 

Anschlag -35 0 verlischt d1eses Leuchtfeld , bei Erretchen des Anschlages -5 0 

verl1!cht au,~h das zweite. verstelldrehzahlen siehe Anlage 10 bzw. Spezial

rechenschieber. Bei der Beschleunigungsprobe kann der Wart um 1-2 % vom Norm-

wart abweichen: 

von - 35 0 weg + 2 % Liber die obare Grenza 

aut - 50 +1,5% uber obare Gronze 

_umschaltklappe 6.-11.Stufe: 	das Umlichalten wird du.ch kurzzeitige Anderung des Kraft 

stoffvordruekes am Gerat :J 2-4 angezeigt; 

11. Stufe auf 6 . Stuf. : 78.5 -81 % 
6. Stufe auf 11. Stufe: 77,S - 81 % • aber nicht unter 70.5% 

5.2.12. BO~chl(lun1gung5probe ( Generator ausschalten!); 
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- Triebwerksbedienhebel in 1 bi::o .:: 9 van Leerla~.d aut Startleistung stellen und 

Stoppuhr drucken. Die Zel.t bis ZUIII Erreichen elner Drehzahl , die 1,1% unter der 

Startdrehzahl liegt, ermitteln. S~e muS 7-10 s betragen . 01e Abg8stemperatur darf 

die fur die Startleistuag ef"lnittelte Temperatur nicht uber3chreiten . 

TW 8-10 s bei Startlei8tung laufen lauen. 

- Triebwerksbedienhebel aut LeerIaut verstellen und Tw .3 min . abkuhlen laBsen. 

Anmerkung: 	 die lIIax. V1brat~on am Borden darf 65 mm -; -1 nicht uberschrel.ten. Die Luft
entnahme des TW beim Bremslau f nach Hoglichkeu sehlioSen, Jedocr- ist bei 
Startleistung beL vor-handener Notwendl.gkeit die Einschaltdauer van lIIax. 2 
min. St ,-ik t e1nz uhal ten. 

5 . 2 . 13 . Wah,-cnd der AbkLihlzeit folgende Arbeiten ausflih,-cn; 


- El.nlaufhelzung einschalten • nach Aufleuchten de s gelben Leuchtfeldes wl.eder aus


schalten 


- A,-beit de,- Hyd,-aulikpuf!lpen uberprufcn, dazu Spoiler '4 01.3n9e fahren, bl_ der Druck 

im Haup t netz unter 160!:,1~ Kpcr.!-2 abfallt. Die Arbeit der- P ump e n wl.rd d ll rch 4 gru ne 

Leuchthlder a u f dem Hydraulikpaneel ~ignalislert. Bel. 210 .. 10 Kp C .. - 2 lI1 ussan dl.e 
-7Pumpen wl.eder abgeschaltet werden. 

~.2.14. Abstelhn der Trl.ebwerk~; 

5.2.14 . 1. Normalab s tellen 

- vor dem Abatellen muG das Trl.ebwerk 2 min. im Leerhuf betr-ieben worden sein, Gene

rator 	aus. 

0 
- Trlebw~rksbed1enhcbel aut Stop stellen ( 0_4 nach IP-33) 

23 



... Beirn Au~lauf ist vom S1cherungsposten auf Frecndge ra usche zu a chten. 

- Auslaufzel.t beider Rotoren me1S sen ab 9 % n2 i-hederdruckrotor mindestens eo 5. 

Hochdruckrotor m1ndestens 50 5. 

Die Auslaufzeit des :.."ochdruckrotors 1st am Wechselstromgenerator zu bestilllmen, 

in Ausnah nae fi;illon an der Drehzahlanzeige ( hlerbei mindestens 40 s). 

- Nach Stillstand der Tn.ebwerke 5ind alle Pumpen, 8randhahne und Verbindung~hahne 

auszuschal ten. 

- Blinddeckel elnsetzen wenn das Flugzeug nach der.1 Lauf 1anger als 1 Std. steht . 

Der Verdichterdec t!"e l kann $ofort • der Schubrohrdecktll 10 bis 15 mi n . spciter e1nge

~etz[ werden . 

Wird der Rotor van Wind durchgedreht. so 1st in Jedem Falle der Verdichter bhnd 

s chlieBen. Vor Ein~etzen der 81inddeckel SchubulI'lkehranlage uber KP-40 drucklo5 

1'118chen. 

5.2.14.2. Notabstellan 

In HavarieUillen darf aus J oder Leistungsstufe ilbgestellt werden. Oazu zahlen. 

1. p lotzlicher Abtall des Schmicrstoffdruc kes 

2 . Austritt .... on Krilftstaff, Scnmlerstoff oder Hydraulik61 

3. plotziicher Anstieg der Abgastemper-at u r 

4. Flammen-oder Funkenau s tritt aus dem Schubrohr 

5 . gefiihdiche Vl.bration bzw. starkes Schutteln 

6. Vcreisung des Einl a u f kandl s 
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7, Feuer bzw, Fremdgeriu9che 

8. Offnen der Abb1aseklappen bel 3,5 % unter der unteren Normgrenze 

9, in anderen unnormalen Situationen • w1e Wegrutschen des Flugzeuges usw. 

Schaltet &1ch die Schubu.kehr. selbstandig e1n. denn TW aut Leerlauf und normal 

abstellen. Wenn es techn1sch moglich i~t. des Triebwerk spatestens 15 1II1n. nach 

Notabstellen anlassen und 2 min. im Leerlauf und 1 .1n. bei 0.7 Ne betreiben. 

5.2.15. Funkt ionsprufung der Schubumkehr bei stehende ll Tr1ebwerk 

Diese Prufung unmutelbar nach den Abstellen der Triobwerke durchfuhrl;!n: 

- Bedienhebel der Schubumkehr auf '·Umkehrschub " stellen. die Klappen mU$sen slch 

umGtellen, nach 2 $ mussen die be..Lden grGnen Lcucht felder brennen. 

- 8edienhebel wl.eder au f direkten Schub 5tellen. die grunen Leucht felder mUBsen 

verlo8chen und die Klappen ~ tellen sieh auf Vorw3rts s chub. Das rotl! Leuchtfeld 

··Schlo8 geof fnet" kann Kurzzei tig a ut leuchten. 

Kaltdurchdrehen der Triebwerke 

- Vorberei tung des Flugzeuge s .... 1e zum Anlassen 


- Tr1ebwerk9bedienhebel auf S tOP stellcn 


- Behalterpumpen einechalter. 


- Brandhahne 6ffnen 
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- Betriebsartenschalter aut dem AnlaBpaneel aut "Kaltdurchdrchon " stellen. 


- lhIschalter Anlassen-Kll.maanlage aut "Anlassen" 


... AnlaBknopf drucken. Oer Hochdruckrotor wird VOI:\ StW-3T bis n ~ 14 % durchge
2 
dreht. nach 30 !. 3 ~ erfolgt automatisch die Abschaltung, Oer Schml.erstoffdruck 

lIIu6"i 0.2 Kpcm-2 betragen . 

... Nach Rotorstillstdnd Brandhahn zu, Behalterpumpen aus. 

7. 	 fehlanlassen der Triebwerke 

- Vorberel.tung des Flugzeuges IOae zum Anlassen 

- Triebwcrksbcdienhebel <luf Stop stellen 

- BehiHterpumpen einschaltcn 

- Brandhahne of fnon 

... 6etriebssrtenschalter auf "Fehlanla~sen " stellen 

- Umschalter AnlDsson-Klimaanlag8 aut "Anlas '3e n. . 
- Anla3knopt druckcn, Der Hochdruckrotor wl.rd ....om StW-3T b~s ill! n durchgedreht.

2 
- bei 7,5-9% n Tr~eb"o'Werk~bcd1cnhebel . l: ( Leer"lauf s tellen, dcr Rotor wl.rd 5G!. ~ ...

2 
durohgedr€'ht. 

- n ach 35 ~ Triebwerksbedl.enhebel auf Stop ::;tellen. Der Schmier~toffdruck muB = O,5KpCIII -2. 

und der OU:.5endruck der er:J ten Dusens t u fe 10-25 Kpcm - 2 bet ragen. 

- naeh Rotorstillstand Br'andhahn zu, B~halterpumpen aus. 

Anmerkung: Nach dem Fehlanlassen iSt kein nochm.l3:11gcs Ki.tltdurchdrehen ~rforderlich. 
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B. Verhalten bel Gefahrenzus tanden alii Boden 

B.1. verhalten bei Feuer 

a.l .1. Feuer im TA-6A Raum 


- Tn,ebwerke abstellen 


- TA_6A abstellen 


- Luf tensa ugklappe schl1eBcn 


_ Brandhahne der Triebwerke schliellen. 


innernalb 6 s des Feuer nl.ch[ gelcischt 1St. auf 2 . Gruppe schalten 

_ ','IIenn erforderlich, 3. G,ruppe e1.nschalten. 

B.1,2. 	Feuer in der G.)ndel 

- Tricbwerke a bstellen 

- TA-CA abstellen 

- 8randhi3hne schheBen 

- Lu fte n tnahme kla ppen schliel;en 

l nnerhalb 6 s dils Feuer nlcht ge16scht lst, aut OZ. Gruppe schalten 

- wenn erf o rderlich. 3. Gruppe elnschalt e n 

- falls danach noch erforderllch. Schalter fur neutrales Gas 1.n die Stellung 

"1.n die Triobwerksgondel " bri ngen. 

8. 1. 3, Feuer HI Trieb .....crk 

- Trl.ebwcrk abstellen 

- TA-6A abst e ll e n 
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- Brandhahne schl 1a60n. 


- Luttentnahmeklappen schlieBen. 


- sotort aut 2_ Gruppe schalten. 


- wenn innerhalb 6 s das Feuer nicht gelosch t ist, aut 3. Gruppe $chalten. 


S.2.Mal1nahtl'.en bol.. Negrut5chen des Flugzeuges 

- wenn das Flugzeug rutscht, sind alle Triebwerke Gofor t , oga1 aus welcher Leistungs

stufe, abzustellen . 

- a .it de .... Bugradlenkung und mU den Brt: oI!I~en l..~t die R1chtung zu halten. 

- nach 5tillstand sind die Fahrwerke zu kontrcllieren. 

- vcr de. nachsten Anlassen sind die Rotoren der Tr1ebwerke auf Leicht gangigkeit 

kont rol11eren. 

9. 	 Kli mdtisierung des Flugzeuges 

- Luftentnah e vo m TA-6A el.nschalten ( bei Kllnat.1.Sl..erung v o m TA -6A) 

- eine Seite d e r Klim Do nlage einGchalten 

- Luftdurci ls atz kontrollieren 3,9 biS 5,2 n heiten, 

bei 0-30 I<U auf Lcerlauf ub~r 2,2, bel.. Schalterstellung "AutOCl8tisch de s Reglers 

- Tempera tur dc:r Hel.lH u ft kontrolll..ercr., 115 bis 70 QC bel..m Aufheizen einer kalten 

Kabl.r.e, max. 110°C. . 

- Leuchtfelder der Klimaanlage uber\"\"ach~n. 

~ Nach Triebwerk swechsel bzw. TA-6A- Wechsel iGt vom gewechselcen Triebwerk dl.e 
Kl.l.l'laan1aga mindes t en5 '3 Clln. zu offnen und dle einstrornende Luft /luf Sauber
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kei t zu prufen. 

10.1. Innere Konservierung 0-30 KU 

- Brandhahn schlie6en und Kraftstoff BUS der Anlage uber die AblaBstellen der Vordruck

pumpe und des THR ablassen. 

- Bei ausgebauren TW anstelle des Gebers oRTMS eine Verbindungsleitung einsetzen. 

- Konservierungsgerat an den Stutzen der Kraft.stoffleUung vor der Pumpe DZN-44-P3T an

schlie8 en . 

- Kappen van den Stutzen un den KraftstaffzufuhrungsleUungen zu den Ringleitungen der 

ersten und zweiten Dusenstufe abnehmen und be ide Stutzen tnU eine., Verblndungsrohr 

verbinden. 

- Konservierungegerat 8inechalten. Oruck vor der DZN-44-P3T 0,7-1,7 Kpcm- 2 , Entluftungs

stellen am THR, IHT-3, ZNA ...30 K und RPPO-30 K 50lange offnen, bis ein s8uberer 

Schmierstoffstrahl austritt. 

- bei laufendem Konservlerungsgeriit mit dem Triebwerk sooft Fehlanlassen durchfuhren, 

bis Schmlerstoffnebel auB dam Schubrohr austreten. dabei Sedlenhebel in Reiseregillle 

( ca. 85 0 am Gradbogen). 
2 - bel lIlirideetens 10 t<pcm- Ousendruck und Aus.tritt van Schmlerstaffnebeln aus der Schub

dOs.! 8edienhebel l.n Stellung Stop. 

- nach TW-St1l1uand 1 1 Schm1erstoff aus dam IMT-3 und BUS Jedem AblaBventil des ZNA-30t< 

2,5 1 ablassen . Konserv1erungagerat a uD schelten. 

- Alle AblaBstellen und Schlauche 9chliellen bzw. trennen, alle Cffnungen blindschlie8Jen. 
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- Konse,.v ierung 11'1'1 TW-Such e1ntregen . 


Anmerkun9: Kons ervierungen sind nu r mit MK-8 oder Trafoo l zul.ii SS1g ! 


10.2. 	 Innere Konserv1erung TA-~ 

10.2.1. 	Innere Konservierung n1cht fur den Vorsand 

- Brandhahn schh.eSen. d;,zu Hauptschalter BUS und eetrieb••rtenschaltsr auf "Kalt 

durchdrehen .. 

- Entluftungs 8chlauch an Pu.pe 892 AM .ntchl1eBen 

- KonGer v ier!.lngegerlt an den E1ntrittsetutzen des N1edardruckkraftuoffllters In 

anschlieSen. 

- Gar-it ein~chllten ( lIIax . Oruck 1 Kpcm-2 ) biG SchMlerstoft an der PUMp. 892 AM 

lustr1tt . Rotor von Hand durchdr-ehen. 


- Schlauch und Geriit Ibschl1eSen. eUe Offnungen verschU.e8en . 


- Kons ervi.erunljl in. TA-6A Buch ei.ntragen. 


10.2 . 2. Innere Koneerv1er-ung fur den V.. rsand 

- Kraftstoffzufi.ihrungs8chlauch trannen und Konaerv1er-ungsger't In&chl1eSan . 

- Kraftstoff au6 de. Filter und der Reglel"puMpe ebllasen. Kraft-und SchIll1.rstoff

ablaBschraube a .. L""f ~ ragler of fnan. 

- Konservierungsgerat . .,1n 8chalten und Ent luf t !.Ingsv." t 11 der Reglerpullpe of fnen 

bu Sch.ierstoff austrUt 

- Zundung des TA-6A ( S1cherungauto•• tan W13) eusschalten. 

- TA-6A zwel.al ohne ZOndung tuI" die D"uel" von lO! 2 9 durchdrehen. 
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.. Konserv1erungsgerat abschlleGen. alle Of fnungen verschlieBen 


- I<onservierung ill'l TA-6A Such eint ragen . 


Anlllierkuns; I<onservierung 1S t nur lI'I~t MK-8 oder Trafool zI.Ilaesi g . 


10.2.3. 	Inner. Konservierung TA-6A ausgebauten Zustand fLir Versand b,Zw. welter. Lagorung 

.. Konservierungsgerat anSehlieBen an Kraf tstoff,Zufuhrungsstutzen 

- Folgende VentUe ,"1t SpeZlalkabel dureh Anlegen van Sp8nnung 6 ffne" 

MKT_ 17M des Anla6kreiSes 

/'1KW...251 des Hauptkre~ ses 

MKT -4-2A des AnlaBregler.. 

-	 Starter mit Spezlalg8rat durehdrehen . dazu vorher KOnServl.erungsgera t einsehalren und 

Entluftungsventil der 892AM offnen. 

- Konservierungsgerat absehlieBen. Of fnungen versehlleBen und I<onserv~erung 111'1 TA-6A -Buet 

ein t ragon . 

10 . 3 . lnnere Entkonserv1erung 0-30 KU 

.. Triebwer k zum Anlass en vorberelten 

.. Aus belden Gera letragern 5chmier ~ toff ablassen 

- Kraft5toffsystem entluften 

.. HauptsehmlerstoffpumpeOMN-lO e"tluften 

... Stude Rotoren auf leichtgangl.gkeit prufen 

.. Hydraul~kspeicher der Schubumkehranlag8 mU SUekstoff fullan 

.. Inlt AuBenbordger.:it Schubullkehranlage langsa. fahren( bel AuBentriebwerk.,,) 
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und kontrollieren ob die Klappen und Verkleidungen nicht hiingenbleiben bzw. 

ordnungsgemaB schlieBen. Oas langsa. e Fahre n wlrd durch kantlnuierliche Orucker

hahung der Hydraul1.kflusslgkeit erreicht. 

- Hydraulikdruck danach ablassen a_ KP-40 

- Triebwerk kal t durchdrehen. danach Fehlanla~8en 

- Trlebwerk IlInlassen und 5 mi n. ilG Leerlauf laufen lassen, abstellen • 

.. bel 3tehendell Triebwerk nochllals dl.e Funktion der Schubu.,kehr pri.ifen .• Druck am 

KP-40 ablessen 


- Filterkontrolle MFS ..30, ZWS-30 und TMR. 


10.4. 	Innere Entkonservierung des TA-6A 

.. TA-6A entluften, dazu Betrlebsartenschalt e r auf Anlaesen und ForderpuRlpe ein. 

- Zlindung des TA-6A ( Sicherungsautolfla ten W13) aus9chalten • 

.. Kraft-und SchllllerstoffablaBschraube am Luftregler affnen. 

- Anlassen ohne Zundung, die Dauer betragt 32 s 

- Zundung e lnschalten und TA-6A zweimal kaltdurchdrehen 

- AblaBschrauben 8chlie~en 

- TA-6A anlassen und 10 min. len Leerlauf betreiben 

- TA-6A abstellen und Slchtkontrolle durchfuhrcn. 
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Anlage 1 

1 - _1ni"'81 zulisslger Luftdruck \/or dem 

Oruckluftenlasse r be t"' Anla ss en . 

2 - InaxiJIIsl zuUi aa lge ,. Luftdruck \lor dem 

Oruckluftanle,ser beLm Anl.ssen 

(",! 0 , ' Kfc.- 2 ) 

- durch den Luftdruckregler de s Druck

luftanlassers begr.nz:te,. Luftdruck 

(3,6-0,3 Kpc.-2 ) 

• - p 
K'P"C1II2 

Anla81uftdruck ",or de m StW-JT in Abhangig

k.it von tH 
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n,.odIAIIIN It,."-, Anlage 2 
n«1 'M
8+aJ ~ 71 
8JlXJ Drehzahl n bet luftentnIJhfll8If 21182fl() zu", Anl.,t.n 1n Abhing1gkeU7ffIIfltl 

;>t, von tH ' 
DIIJ 

'T.T'1ItXJ 
72:IRI 
n770fl 11 l
7Qal} 

11~ 
1+«1 .. 16 
7JlXJ 17 
72fl()  16 
7IfKl 15 
1IRI  6t 
IIfIfI 63 


-411 -IKJ -1f/ Q 11 'IQ *4,"1:' 
-
'-_...... _0 ___ ... _".----jQIfI'CIOO

.---"~....-v ..... 
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L••rleufdrehzehI "2 •• Bode'" 1n 

Abhlnglgke1t von tH und PH 

1- Toleranz der OrehzehI 
_ bet Vor".rtsechub ! 100 . 1n-1 

(! 11\\) 

_ bet lhnkehrechub 300 lII!n-1 

(! 2,71\\) 

2- mln-1 
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Anlage 5 

Korrektur der Drehzahl "2 und de,. 

Abga9tempe,"atur be1 Startleistung 

am Boden 1.0 Abhiingl.gkeit von tH 

und PH. 
1- B.re 1ch de,. Begrenzung nach dem 

I_uftdruck hinter dam Hochdruck
verdichter PK

n2={n2Start'tlS·An2)! ~:~ % 

2- Berelch der Begrenzung durch den 

. Hydraulikverstarke r 


"2= n'Begr.! 0,25 % 
l- Maximal zulas'uge Gastemperatur 

hinter de,. Turbine, begrenzt durch 
das System BslPT .. 44 

4- gereich der eegrenzung durch den 

Hydra ull.kver s t arke,. 

t r - (tT ,Start+15 +6(r)-t T8e9,.. 

nsch a(JPT-44 


5- Bere1ch de,.. aegrenzung nach dam 

Luftdruck hinter dem l-tochdruck

verdichter PK. 

CT ,," (C Start-tls+6t r)·200Cr 

• CTBegr.nach BilPT-A,4 

6 _ min-1 
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Anl.ge 6 

o Korrektu,. de,. Orehzahl "2 •• Boden bei 
-1 Nenn-und Re1geleletung 1),,1 tH~ 15 QC. 
-z I - O,.ehz.hl "2 I.ut Trieb_erk.bueh be! 
-3 tH~150C 

-¥ 1
2 - "2.phye • ( "2,TW-8uch +.MIZ ) 1II1n

-5 
-5 

-,-1 

-, 
-" -" 
-1Z 
-13 

t,,:C 
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Anlage 7 
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_.e .____ pooo,," I ___00,," 

'la -...ft&W paD. • 3Ulc.-.,cn 07 aftllDCtts-a JUOld Q~ l*Sote _ ... 

K<.orrektur da r Orehzahl bei St a rtlelstLlng .11 So.:!en 1n AbhtingigkeU v on tH und PHn 1 
1 .. a. Ane c:hlag der Hydraul l kveruirker, de r ReglerpLl. pe HP-30 I<Y 

2 - enupricht den Orehzahlen n Iaut Tr1eb".rksbLlch1 

3 - "1 • ( n 1 , TW-8u c: h .~n 1 ) ! 2 . 3% (begrenzt durch p:> 

4 ... _1n-1 

39 

http:ReglerpLl.pe


6/1, ~ 115 111 17 • 18 If} n n XI "Ut"."" 

'lfI 

zo 

10 

~ 

1 

\ 

I , 

I!i~ 

~~~ lI1/1MI1I1 G~ 

'" -9:...+ 1-'I 

, 
20 

.2otc7 b--'-
""~NFl'# 

'--i-
'i--

--
~ 

7l!DJ 
""""",,3) 

~ ,....pa'lfJII. ~ c.,..... IIlP'f~ 
• ~T. 01' ....peau odopot<oa. .... 'I'_~ ruoa_255
I. tJP'aGi............. toPcr-S- ........ 


Te.peraturdifferanz AtN de,. Anlage 
WPRT-44 in Abhinglgke1t' von "2 

1 - zulaasige,. Betrlebsb.,..1ch des 
Syste• • anpT-44 bel", aet,-leb de. 
r,.iebwe,-ks mit Luttentn.h•• 

2 - AbstilftMberelch des Systellls BOPT-44 

4 0 



T••perat urdif ferenz .AtK der Anlage 

WPRT-44 in Abhang1gkeit van tH bei 

n • canst. 

Anlage 9 

2 

~"C 

V 

1 
1 
1 1 

1/ 

1....
V 

0 
-1) 
-20 
-RJ 
-110 
-!if} 

-50 
-'lJ 

-5O-~:1J-zrrtJ 0 tJ 2O:1J 1,(J!iO an.,:r: 

_. IIJIO-"'"" or__ ~ 
.. ..._ 1IIPr-44 • _n Of -.an- __ _~ 

.,. __ oOap>tu: _ D _ ~ 
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Dr,hz.ahlen "2 fur WNA und LAK-Ve,.{IfI 
et811un9 1n Abh6nglgkelt von tH

11 
1 .. 	Elnstellung de,. Sch.",feln des Ein

~~~~!~1:!~.~~8~ltes euf eineo 
fIJ 

2 .. 8"91nn der V,rstellung der Schaufeln '" 82 :~~k~tn~~1~6sle i t apparat •• 
NJ 

l - eare1ch das Schliel?>ens der luftab
bleaekleppen

'!8 
'!8 

... Bereich des Offnen de,. Luftabblas e .. 
?'Y klappen 

.. Elnstellung der Schaufeln der. Ein'1Z 
/I? !~~~!~1:~~a~~;r86es auf elnen 

58 6 .. Beginn der Vers tellung der Sc haufeln 
~~~k;in~;~t&~leitapparates vo m 56 

5~ 

5Z 
617 

-60 -1,fQ -20 Q ZIJ IItJ 617 tH:c 

HallMletfMe ,UlllpeHtGIX odopoTOl O'KPWI8HKII • iSUpIIMKIUI KnB M 060po'tOI 
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INTERFLUG 1.4.1981 I P.r••ele,. D-~ KU •• Bode" Anlage 11 zur 
Br F;lugtechnl H-o ., lH-1S C, p.... 760 Tor,. Prutvorschr1ft 3/80-rw.&8 I 
Para•• t.,. 

~tart 
Lelstun9s8tu • 

He p.9Ne O, 1Ne O. 6Ne O, 42He Le.rl.ut e••• ,.kung 

"HO I 94 S-96 92-94 ~-92 186- 88 5 84-86 5 79 5-82 59-61 11 • 109 .in-1 

"NO " 87-89,5 ·82-85 78.5-81.5 71-74 67-70 57,5-EO,5 30 IS • 53.8 .1n-1 

tAbg . oC ••x . 640 ;••x . 61C 58S I 545 525 485 480 :!l:.ftiA·:~:·~1:~:~!r~ 
I~~~:!!!rUCk ••x . 65 

30 al , 
R1cht_ 
wert 

KS-Druck vor 

NR-30 KU Kpc.  1.8-2.9 

pSS Kpc.-~ 3.5-4.5 e 1n. 
2,5 

'SS °c eo , "'-8P ,-JOb" 80. ut" 10 .~n. +90 

••x.V ••s-1 65 

ununte~o~oc .. 8ex. Iener Laut 81n. 5 unbe grenzt 

Vorstollun9 LAK % Sc"lio .o"/77. 5-80.5 Off non , 76.5-80.5. mini.al et 73.5 

versteIIung WNA I von-l~· : '~.-'E; au' _!!e :7I-'li ; von-!· : §'-9~; 8U' _58 :UCj-§~ 

Vel"at e Ilung !lWW i: 11:- ad &. St ufe : ~.~-§I. 6.8Ul l1.Stufe : '7.5-81 . 1n1•• ISeI 'ltU ," 
43 



Anlage 12 -r 
1 O~nz/'KJ~-

I - H ~~ , 
i/'_nf S<M,. 

Q .. - .~", ~;-) n, -
/iJQ "" "" ~ --  -
/fill P. - "", ~pz -
IfIl ,... 

~ 
~ 

-

~.; oOopol'OJl POf05W. n uozqe ac.rpeoooS
• auac.-ocft OT ftIIJlpaTJpW .......... JOUrD ........ ,pm-an.n 


as-~ m _ JDQpt ~ .....ad od...... I'IIl"I: 


Korrektur der Dreh zahl n bei maxlmalem Umk eh rschub in .Abhan g i g kelt ~on tH und PH
2 


_ 8egrenzung dt!r Orehzahl n2 durch den Hydraullkverzogerer be! 93 - 1 % 

2 - 8egrenzung der Drehzahl"2 nach dem Luftdruck hinter dem Hochdruckverdlc ht e r 

2 
van PK,8egr. 17 . 9 Kpcm

3 - Torr 

44 



rA=n=1=a~g.==1=3~.__-'____________-r____________________________~__________________ ~ 

INTERFLUG I
BT Fluguchnlk 1.4.1981 Para•• ter 0-30 KU 1 . Fluge 

H-l1 KIt H.o,8 bel lNA 

Pararnatar 

!,"~.ge 13 zur Pri.ifvor
chr1ft 3/80-TlI48 

s.•• ,.kun9f-==,,-,;::-,,-,,!~'.ll"!!,,9'0tyt.
St.,.t Ne ,9Ne O,7Ne O,6'Me O,42Ne Le.daut 

95.5-97 92-904 ~-92 86-88,5 84-86.5 79 . 5-82 78 

93.5-95 88-90.*5.5-8e~.5-82. 76-79 68-70 . 5 63 

Ousendruck 

KpC. - 2 

KS-Oruck f or NI
30 KU Kpcm-2 

I 

ax . 
10 

...x. 535 495 ' 465 405 
560 

1,8 - 2,9 

3.5-3.5 

eel MK-8P :-30 bls .. eo. fur 10 1111n .+90 

380 

30 
a10 
Richt 
lIIert 

lIe tAbU. auBer Start und 

Ne gelten als Richt".,t. 

45 



Anl.S' 14 R.gul1.rt.bell. D-lO KU al.u 1 ,__1 
I 

Sch".ube zu "egul.G,,~6e Ve"lItellung AUS.1 ...ks·d.Ve .... t. Fo.....1 ......kunS 
.. 

18 de .....'h,lOKU Ab.ch.ltd"eh
lU:h-l,SS 

Eo 10' .1ne G••••t
zehl d.StW-3T ".. ."hOht - veretelluns de" Sch"au 

be la ae"elch von An
.chlag llnks bl. An
echl.g "echu zullsels 

15d. r NII-lOKU Leeir.ufdreh
lU :: .3 I 

Regul1erunQ- " .e".en I 
zehl 've..."lnge"t TW , Zelger en de" NR ..- l' lO KU .ut aUtle"e ... 

L.e"lauf.arkle"uns 
Reduzlerventl1 SS-Druck ",erhoht lU ~ a ,3KpC.-< Regulle"ung ea .a.....n 
der ot1H-lO - TW bel 0.7 Ne aut 3.8 

ble 4.2 Kpc.-2 

-
' 40 der NR-lOKU Anl.8cha"akte , erhoht , lU : 0.7-0.8 Vo... he ... Le .... leutd ...eh

(TM) ... l.tlk von /0 KS-Zuf uh". Kpc.-2 D... uck - zahl und ElnStellung 
bl. 27,5% nech Jede ... zun.h.e 1n de8 Ze1ge"8 an de ... HR 

vollen Ua
d." 1 . Ou.en- JO KU euf aHtle ...e" 

d ... ehung .1n stufa Le.... lauf..rkle ... ung 
Anla8ve ...such kontrolllerln 

alend. 39 d .... AnI.Bch....akte kl.lna ...e ... , No.....e"t :1.7 Nech Jeder ReguI1erun 
N11-3a KU ... l.tik ube ... erhOht KS 2.1•• 8lenden - UII 0.1•• Anb8ve ...auch 

27,5% Zufuh ... ln8 TW dur.ch.es•• ,. ·durchfuh,.e". 

35 de,. NR-lOKU Anl.Sverh.1 tan -"rrlng , KS .ex . v.ratlg. Obarp"ufung de. AnIea 

1. Fluse Zufuh" !.U,2U,.. von - varnaltans .11 FlugII 
not..-"dig 

5 des DPO-lOK Veratelld"eh ." e"hoht lU • 3-3,5% " 

zehl." d.r lAK -
- - - -- - -- -  -_.- . -_ ._- - -

46 
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rAnla ge 14 Regul18,.tebelle D-3O KU Blate 2 

Zu ... guI.CroBe Veruellung AU5wlrkg.d . V.rst . For• • l I Sch,..ube e•••rkung 
, --- -. I ' 

., .,-hoht 1 U :: 3,5%I des RNA-lOt< i V.r.t.llb.g~nn 
~ von ...35i 
veretellong_ eel Verstellung Sc:hr.6 

d•• RNA-lOt< " erhbhtWNA auf -s 1 U C 1 % 6 10, die 5chr.1 UM 
1/4 de,. Ver.,ellung 
de,. Sc:h,. . 6 1" Bletch.,. 
Rlchtung vorzuneh.on . .- ,. 

19 
 U.ec:haltdreh Ko"t roll. des Um, e,.hoht lU~31der NfI-3OKU zahl Luftant echal tens ".ch 
".h••kl.pp. Or"cka to8 de . KS-
e ./ll.S'ufe Nled.,.druck•• 

,.....-. -. -28 GlelchzeUlg Anac:hlag
der NR-3OKU achraube Start""xi••le Start ,., verrlngert 1 U ~ 1,8 I (Sohr .10) u. die 

"2" "2ae9" . 
drehzahl b01 

doppelte Anzahl 1n de,.
'H >21 °c Cl.lchen Rlc:htung veraba,. ~ 97% atellen. Dan.ch R .... 

gl.egebe,. OR-4t1 und 
WPRT,"""n18ge nachregu
11e,.en. 

24 ee l Regu11erung Gene
dor NR-3O KU l'Wxl••1e Start ... . .* erhoht rator. Luftentnahlle1 U -: 1.5 ~ "2-"25tartdrehzahl be1 und WPRT-Anl. aul

+ -..n2 achal ten .t H <21 0 C 

47 
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- _.Anlaga RegulIerubelle 0 30KU Blet t 3-= ;- - - --1~ .. ---- -~r--
I 

Schreube zu ,..egul . GroB. v.,..etel1ung f\uswl,..kg. d . V.,..at . For..el Be•• ,..kung 

I 
I 

I 4 i MaxI"ela NIeder 1 U ~ 4.5~ 1<0nt,..011. ill Flug.'" erh6ht , - - -
ZR-1-30K i druckd,..ehzehlI dee > 7 Kill bei VII In 

l Blondo13 I Beechleunlgung8
er NR-lOkU zeit von II bie 

St.,..t 

I I 

I 
Ve,..r ingerun No,.._ert: 
des' de,.. l,!Io-2,l.", 

Blende ve,. Blendendu,..ch
kurzt Beechleu- lIe9se,.. 
nIgungeze it j 

und "2.ex.d.TW I 
Nech Blendenenderung 
n2 • uberprufen.ex 
nu,.. atufenweise 
0,1.", ande,..n 

4S 

http:2.ex.d.TW
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I -
I Anlage 14 Regull.ercabelle 0-30 KU 

- ._- .----. 
Fa ,.",elerstellungzu regul. GroBeSchraube 

Tu,-b lnenbegren zun 95"Grundabscg. " .,. t8egr.St8~.tAbSt .+erhohttomperatur bei StartRT-12-4H (t -15) KHleiStung 

.r erh6h tTurbinenbe 9 renz un 93"0.7Ne" t Beg ,-. 89- [ Abst . 89+ 
~T-12-4H temper8tu,- bel. 89%02 ( cH-IS ) K 

Generatorf requenz ., erhoht8 
hf einsteUf-Af1 Teilstric~.. RPPO-30 K 

;: 2,4 Hz 

Blatt 4 

-

Bemerkung 

Vcr de,. ReguIierung 
Regimegeber OR-4M 
einregu11eren 

-- - -- - - . 
fetnstel18US Attest 
RPPO,Af 8US Beer-iabs
vorschrift 5.106 
Abb. 39 

*1'" Bet.-ieb des TW kann bei Notwend1gke1.t die Begrenzungstelftperatur bei Start und 89%02 
neu berechnet warden (siehe Bull. 96-'3-40): 

21°C tSsgr.5tart - tAbg. gemessen Stert + 5-(l:It.t-5) 

tScgr.Start • tAbg . gelne s sen SUI'"t" t Abg . - (6(-5) 

r----~~----------~----
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Anlage 15 
Pa,..lIIe t a,. und ~e9ul1art.balle TA-6A 

Anlassen: ZeH bu ZUIII Erreichen de,. 18-45 a, Maximaltolllperatur: 6SO °cnLL 
ArbeUsre

91me Hbch9uuliisslge Abgaeu .per.tur : _ Leerlauf : 460 °c 
- Bel.stung: 550 °c 

Schmier9toffdruck; 4,5 + O,S Kpcm-2 

Schml.erstofftelllperatur: lIax. 115 °c 

Orohzahlsch...·.nkung bel l.~tandorung und Obergang auf leerlaufrogille; 3% lIax . .3 s 

ununterbr ochene Nutzungadauer 5 Std. , danoch 15 min . Pau:.e. 
Auslaufz.U des Rotors von 30 % auf 10 % l'Il.nd.Gtens 14 tJ . 

tHOC tLlOC t °ctH°c tllOC t °ctllOC t °c last LaSt~ laSt 

8 405 495 .5 410 SOO .45 450 545 
-5 400 490 .10 415 SOS .SO 460 550 
-10 395 485 .15 420 510 .60 460 550 
-15 390 490 .20 42~ 515 

-20 385 475 
 .25 430 520 

-25 300 470 
 .30 435 530 

-30 375 .70 
 .35 440 535 

.35 370 465 
 .40 445 540 

50 
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I ""]Anlage 15 Re gu1 i e rt flb e 1le- TA-6A ___a.!.!.~ 

Sch ruube z u re g u1 . Gr op e vers t e l1ung Auswirk g .o . Verste ll g , For'ne 1 Bemer kung 

7 l ee r 1au f drehzahl er h6 ht 1 U ~ 1,3% 
do e B92AM 

".,
e rh ciht 

I Be schl e unigung ~ v erkurzt /SChraube s itzt ncben 
dee 892AM di.e Be ::i ct'! le un l. -- de m Entlu(cu ngsventil 

gungs zeit 
20 - 60 % 

i 

1 U ~ 17lh-18esch 1e-unigun g -- ve rkl.irzc ___-j;chea ube s itzt ne ben 
doe 892AM 

I1 
die 8 e s c h1eun 1 - Kreft s toffve r  del:! Type nach l1d 
gungszel. t 

60 - 99 % 
brDuch93nde run g 

I 

1 U ~ O.4lh-1 ~ e rh oht44 An1a13s chlu Dk te l in ege.am, ;ind : 2 5 U 
de. "nlaBrer rUt ig be, 0 __ 'Zu 1a s91g. a ber ni ch t 
lers bis -4Q°C fu hr 

Kraftst o ffzu- Kraft s t o ff v cr
brauc hsa nderu ng 

I 
ll!ie hr als 18 U bel. c l n 

, verst e 11un g 

51 
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Anlage 17 zur Prufvorschrift 3/80 - TW+8 
Vorbereitung innerhalb de e: Flugzeu{les IL-62M vor de", Anlassen 61. 1 

Checkh:ae IL-62M 

1. 	Turen und Luken hinter den Tragflache n 

geschlos~en . 

2. Wan ungsk. rr en und Bea.-Baricht e1ngesehtlO. 

.3. 	 Alle S l.cherun ge n auGer "NavigatiOn" und "Radio" 

sowic dle dor Hydraulik no tpumpc einschalten. 

4. 	SPGS el.ngescl1",ltct 

5. 	 A k ku . ... l a tc rc n l llgesc.r.al t rl f I Gent:lrClt o r e n a u~

gescha l tet. 

f.,. 	 Spannung uber p ru f t 

Semerkungen 

Alle TW-Lilufe durfen nur i m. Sei se1 n 0 1nes ~in
gewi esenan Kollegen de!> Fachgebietes Ele ktro 
durchgefuhrt warden, der die Checkl1ste vor dem 
Anlassen verliest. 

We lche Arbeiten ..... urden ausge fu n rt. l.st eln TW


Lauf moghc ,? 


Sl.cherung der Hyd raullknot'puf.lpe erst alnschalten, 


wen n alle Generatoren zuge schal tet sind. 


ver s t .ln dl.gl..lng m t 9 i c h e rungs po s te n a n Boden 

ubtlrprGfen , 

S3 

http:st.lndl.gl


7. Versorgung von AuBenbordgleich3trom 

7.1. - Spannung kont ro1l1e rt 

7.2. - AuBen bard eingeschaltet 

7.3. - PO-750 oingeschaltet 

8. Versorgung van Au{!enbord~echgelstrum 

8 . 1. - Spannung und Frequenz 

kon troll J.ert 

27 V :; 10 % 


Schalt e r auf " RAP" 


Urnschalt e r ': Freque r,z Gen. TA-RAP " 

in "RAP". Spa nn ung 200!. 4 V. 

Frequenz 400 !. 8 Hz. 



Checklist., I L-62M Beme rk un gen 

8. 2. - Au6enbord elngeschaltet 

9 .3 . _ Schcllter " RAP " Cln 

8 . 4 . - Alle 4 Gleichrich ter elnge 

scha ltet 

9 . Vorbereitung del" Kllmaanlage 

9. 1. - Luft en tnahme aller TW "zu" 

9.2. - Rlngle:itung "offen" 

9. 3. - Durch G8tz beg renz~r auf Hnorma l " 

9.4. - Sch.lter 2, Kontur auf "Automat l.k " 

9.S . .. Temperaturrogelung auf "Automatl.k" 8 Schalter 

9.6. - Sollwcrtgeber <Juf 15-20 QC gestellt 

9. 7 . - TA-6A Heizun g auf "AutO llla tl. k " 

9. S . - Rechtes und lin ke ts Sy5te:n "A uf " 

9. g . - Luf t durchson:regle-r 1 inks I.md 

,' echt5 auf "Au to:"Jlttl. k " 

9 .10 . - En te.l.sung und S t auroh rhe l . ung 

8u~gesr:hal te t 

9.11. - l uf l:durchsat zanzeiger lJR\'tt( ~u f " 0 " 

9.12 . .. Fol gend~ Leuchtfelder brentlen: W,-= nn Um 3 chalt e l" "An I 8s stln
K l.l.1I8anlage " auf "Anlaea en" 
steht 

sS 



- Luftentnahme TW "2.u " 

- 2. Kontur "abgeschaltet" 

- RingIeitung "often" 

- Lu ft ;tum AnIa!. Sen 

- Rechter Regler "geschIos:.\en" 

- Linkes Sy'l tem abgeschaItet 

10. TV;-Ubcrv/achung und Be~enung 

10.1. -Abgasc 8 mpera tural'lzcigc uber:" Bei Drucken des Knop fes geh t der 

pruft Zel.ger 1n die Stellung "0" 

10.2. -Feu e!rIoschanlage Gberpruft 

- Pyropat ronen uberpru f t alle Lampt:n leuchten 

- Hauptschaltcr auf Prufpaneel flin

ges chaltet 

- aIle Gruppen nacheinander einge- Lampen und leuchtfelder brennen. 

3chaltet Sirene arboitet 

- Hauptschalter auf Prufpance l 

ausgeschaltet 

10.3. - S.1.rene der Feuerloschanlage 

~ingc &chaltet 

10.4 . - Schalter der Reservepumpen des 

No tablasses ausgeschal t et 
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10.5. - Posltlonslampen olngeschaltet 

10.6. - lW-200K uberpn.ift 

10.7. - Brandhahne geaf fnet 

10.S . .. Leuchtfelder de,. TW-Kontrolle 

t.iberpruft 

10.9. - Anze1geger iH~ uberpruft 

10. 10.- Kraftstoffvorrat uberpruft 

10.11.- Lalllpen auf Kraftstoffpaneel 

ubarpru f t 

10.12- Verbindungshahne goo f fne t 

10.13.- Kraftstoffpumpen der Entnahme

sektionen el.nge::schaltet 

10.14.- Notbremshebel vorn 

10.15.- Allc roten Klappen auf de . 

Zentralpu1t geschl.os ~en 

10.16. - Landeklappen eing_fahren und 

gesl.chcrt 

10.17 .- Schalter Fahrwerk und Heck
9 tutzc gesl.chen 

nachts, bel NebeI, Schneafall und 

sonst 1ger 5ch lechter Sicht 

Prufknopf drUcken. die gel ben Lal'lpen 

le uchten und bet Maximalausschlag 

Ieucht en dl.e ro ten Tableaus 

( nich t von PO-750 Itoglich) 

Knopf drucken, alle Felder ,:Iu s sen 

leuchten 

Anzel.ge:n auf "0 " 
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10.18 

10.19. 

10.20. 

10. 2:1 

10 .22. 

10.23. 

10.24. 

10.25. 

58 

Zundkttrzen freigebrannt 

- Ltnstungshebel der 3nzulassonde n 

TW auf LeiCh tgangigkeit gepruft 

und auf Leerlauf ge tlt ellt 

- Hebel der Schubum kehr auf Leich t 
ga~gigke1t gepruft und vorn ge

s .1.chert. Oloc k t erung der Lei st ungs

hebe l be l 54! 1,5 0 IP-33 kontrollicrt 

Schalter 8ugrsdlenkung eingeschaltet, 


S t e: llun'J nach cben. 


- St~ndbr elnse et. n gescha lt er . Oruck der 

Sr Bn Oore.!le 42-6 2 Kpcm-2 

- Ruder ar""ret~tlrt 

- Boo:>terpumpe ausgeschaltet 

- HaJaK 81.ngeschaltet 

') 

J! 
i 

I 

Nach ~iner Standzeit .724 Std. 

SicMe rungen Spo der "H,~up t und 

Not" ausgo s chaltet. Spoile r 

l:;\ i n d el.ngefahren, 

Gelbe Lanpe brennt; e 'S loSt ve rbo
t e n , den Scha !ter in Stell u ng 
"","a t " ::. u 'He lle- n (na ch uf'l te n ) 

Sollte kein Druc k vo rh. nd~n 5e l- n . 

!~ann bei vorhandener Au6 e nborc!

"'o'..:-ch!>el s trO't'lversorgl)r.g ~.l.t oer~ 

Sc halte ~ ' Verbin a ungs h ah n' ~85 

Hydra u lik:;y9 t ~.. ge f u llt werde r. . 

Wenn a u f Rollbahnen • der S LB odar au f 

Flugbetrl.e bs flac hen g~branst wir; . 



11. - T A.-6A. Tafcl 

11 . 1 . - !-1aupt::lchaher tl l n g e ;; c haltet 

1.1 . 2 . - G l elCh~ trOIllI ump e lnges chalter 

11.3. - BC t r"l e • .a r· I:;\'os ch a lt e r auf "An

la5.~en . 

.d . • ;. - En t nahll'lC!ld appe d~ s Luf tr"egler"s 

1 . S . 	 - Ge n d r -3to r iJusgeschalt et 

. 5 , - Fo l gertde Lcuchtfe lder brennen; 

"Fo('de rung huf t " 

" Et1tnah l'llek lap pe zu" 

· A. " f..J u Q~ l appe auf" 

11 . 7 , - SOT-H1 ubcrp ruft 

! ..::. - Leuchttafeln der Hydraullk

a n l.3gc ",berpruft 

13 . - S chll!l.er s totfvorrat ubl'rpruft . 

d le s lc b 1:1 utllr;i tt ~lbarer N... he 

dcr S L8 odcr Rc llb "'hn en be-f1n den. 

8tn Orucken des Knop fes leuchtet 

d e s ro t e Leucht f dd " Temperatu r 

zu hoch" 

Rechtcs u/Here s Leuc htf eld 1st 

nicht belcgt 

24 - 25 1 Maximalsr8nd. Minlmel

S tand vcr dem Anlasseo 15 1 
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14. - AnlaBpaneel vorbera1ten; 

14.1 - 8etriebsart e nschal te r auf "Anlas5en" 

14 .2. - Umschc.l eer "Anla~ :s en- Kh. r.ul_ 

an13gl:! .. auf "Anlas ::. en " beim Anl assen 

der TW. aut ·'Kl.l rrl aan lage .. b e.L1lI An

la. s en des TA-6A 

.n 


http:Anla~:sen-Kh.r.ul


Anlage 18 : 	Abga5te~pe,..atu,.. bet 80denlaerlauf bet Einechelten Kllln••nlage und E~nlauf
heizung in Abhingigkeit \/on tli 

1. tc limaanlage und Einlaufheizung ein: 

tH °c -40 -35 ! -30 -25 -20 -15 i -10 i -5 0 .5I 

I 1 

400 410 425 435 445 455 465 475 485 495tAb9.LLoC 
! 

2. Kllt11aaf11age etn: 

tH QC 10 15 20 25 30 3S 40 

tAb9.LlOC 475 4:35 495 510 520 530 540 

-- _ . 


