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Diese Technische Mitteilung umfaßt auf den Seiten 1 bis 3 die vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte deutsche Originalausgabe und von
Seite 4 bis 6 eine ins Englische übersetzte Version. Die Übersetzung erfolgte nach bestem Wissen und Verständnis.
This Service Bulletin provides from page 1 to 3 the original version in German, approved by the Luftfahrt-Bundesamt, and from page 4
to 6 a translated version in English. The translation has been performed to the best of our knowledge and judgment.

1.

Gegenstand:
Projektnummer: 10-171 / Reduktion der Wölbklappen-Betätigungskraft.
Ausrüstung des Motorseglers mit einer in beiden Richtungen viskotisch gedämpften Gasfeder zur Eliminierung aerodynamisch bedingter sowie stoßartiger Kräfte am Wölbklappen-Betätigungshebel.
a) Information über die Änderung der Bauausführung in der Serie und damit zusammenhängende Änderungen in Flug- und Wartungshandbuch.
b) Maßnahmen für den Fall der nachträglichen Ausrüstung bereits stückgeprüfter Motorsegler

2.

Betroffen:
Motorsegler STEMME S10 / LBA-Kennblatt Nr. 846
a) Serieneinbau:
− Baureihe S10: ab 10-55.
− Baureihe S10-V: ab 14-002.
b) Nachrüstung:
− Baureihe S10: 10-03 bis 10-54.
− Baureihe S10-V: 14-001.

3.

Dringlichkeit:
Keine.
Für den Export nach Frankreich ist die Ausrüstung mit dem hier beschriebenen System obligatorisch.

4.

Vorgang, Anlaß:
Mit zunehmender Fluggeschwindigkeit wird die Betätigung der Wölbklappe durch erhöhten Kraftaufwand unkomfortabel, zudem läßt sich die L-Stellung schon bei normaler Anfluggeschwindigkeit (110 ··· 120 km/h)
aufgrund der ungünstigen Hebelstellung nur schwer erreichen. Die Feder, die den Hebel seitlich in die
Rastkulisse zieht, wurde aus Sicherheitsgründen sehr stark gewählt, um so ein Durchschlagen der Klappe
bei Böenbelastung in allen denkbaren Fällen ausschließen zu können.
Durch die Abstützung der WK-Steuerung gegen die feststehende Struktur über eine Gasfeder mit in beiden
Richtungen wirkender viskotischer Dämpfung werden Stoßbelastungen auch bei entriegeltem Hebel in die
Struktur eingeleitet, so daß die Rastfeder nun schwächer ausgelegt werden kann. Die Dämpfung beeinträchtigt nicht die normale Betätigung der Wölbklappe. Federkraft und Federrate zur Kompensation der
aerodynamischen Kräfte sind so bemessen, daß der Handhebel in der für jeden Geschwindigkeitsbereich
günstigsten Klappenstellung in etwa kräftefrei ist.
Für die Verstellung am Boden müssen dafür höhere Kräfte in Kauf genommen werden.

5.

Maßnahmen:

5.1

Bauliche Änderungen am Motorsegler:
Die Gasfeder mit Gelenkköpfen ist mit dem einen Ende an einem Diagonalrohr des Mittelrumpfrahmens angelenkt (Stab 32; angeschweißtes Laschenpaar), mit dem anderen an dem wölbklappenseitigen Antriebs-
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hebel des Mischers (10SW-RMW). Ihre Vorspannung beträgt in L-Stellung der Wölbklappe etwa 30% des
gesamten Federhubes.
Im Nachrüstfall kommt eine Aluminiumschelle anstelle der angeschweißten Laschen zum Einsatz. Die Montage erfolgt nach einer Einbauanweisung, die auch die erforderlichen Zeichnungen enthält. Zur Erleichterung
der Montage ist eine Spannvorrichtung für die Gasfeder verfügbar.
5.2

Änderungen in den Handbüchern:

5.2.1 Flughandbuch:
Keine Änderungen erforderlich.
5.2.2 Wartungshandbuch (Berichtigung Nr. 06):
Die unten aufgeführten Änderungen sind ab Serieneinführung im Wartungshandbuch enthalten.
Bei der nachträglichen Ausrüstung müssen die genannten Seiten ausgetauscht werden. Hierbei ist zu beachten, daß die Austauschblätter mit dem Nachrüstkit im aktuellen Berichtigungsstand ausgeliefert werden,
d. h. sie enthalten alle bis zum Auslieferzeitpunkt veröffentlichten Berichtigungen. Sind bei einer Werknummer nicht alle Technischen Mitteilungen mit Auswirkung auf das Wartungshandbuch durchgeführt worden,
müssen die betroffenen Seiten sowie das Berichtigungs- und das Verzeichnis der gültigen Seiten individuell
erstellt werden.
Voraussetzung dafür ist, daß dem Hersteller der aktuelle TM/LTA-Durchführungsbeleg übermittelt wird.
Seite

Beschreibung der Änderung

13

Systembeschreibung ergänzt.

25

Unter "Cockpit" und "Mittelrumpf" Prüfkriterien für WK-Entlastungsfeder hinzu.

55

Spannvorrichtung als Spezialwerkzeug hinzugefügt.

Abb. 3.2.b Explosionszeichnung "WK-Steuerung Rumpf" aktualisiert.
6.

Masse und Schwerpunktlage:
Durch den Einbau erhöht sich die Leermasse um ca. 0,4 kg, der Hebelarm beträgt etwa -0,5 m hinter BE.
Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Werte kann auf eine Neubestimmung der Schwerpunktlage verzichtet
werden.

7.

Material:
Der Teilesatz zur Umrüstung kann unter der Bezeichnung "Optionsnummer 499 - Nachrüstkit WölbklappenKompensationsfeder" bei der STEMME GmbH & Co. KG bestellt werden. Er enthält alle notwendigen Unterlagen, Materialien und Teile.
Die Spannvorrichtung kann gegen Zahlung einer Kaution zur Verfügung gestellt werden, die bei vollständiger
und unbeschädigter Rücklieferung erstattet wird.
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Unterlagen:
Die folgenden Unterlagen sind im Nachrüstsatz enthalten:
Pos. Unterlagen-Nr.

9.

Unterlagenart

Unterlagentitel

1

A18-94-002

Bauabweichung

Wölbklappen-Entlastungsfeder (Nachrüstung)

2

A34-10-009

Einbauanweisung

Nachrüstung Wölbklappen-Entlastungsfeder

3

A40-10-020

Wartungshandbuch

Berichtigung Nr. 6

Durchführung und Bescheinigung :
Die in dieser TM beschriebenen Maßnahmen sind von einer sachkundigen Person durchzuführen und von
einer nach § 31 LuftGerPO dafür anerkannten Stelle zu bescheinigen. Die Vorschriften über die Führung der
Betriebsaufzeichnungen gemäß § 15 LuftBO sind zu beachten.

10.

Hinweise:
Für den Fall des Einbaus der beschriebenen Ausrüstung wird der Halter aufgefordert, den Vollzug verbindlich
an STEMME zu melden (Kopie des TM/LTA-Durchführungsbeleges), damit künftige Revisionen der Handbücher korrekt ausgeführt werden können.

Stemme GmbH & Co. KG
- Musterprüfleitstelle -
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This Service Bulletin provides from page 1 to 3 the original version in German, approved by the Luftfahrt-Bundesamt, and from page 4 to
6 a translated version in English. The translation has been performed to the best of our know ledge and judgment.

1.

Subject:
Project number: 10-171 / Reduction of wing flap operating forces.
Adoption of a gas spring with viscotic damping in both directions, to eliminate aerodynamic and impact load
on the flap lever.
a) Information on the constructional modification in the series and related modifications to the Flight and
Maintenance Manuals.
b) Action in case of optional retrofit on aircraft for which the Certificate of Airworthiness has been issued already.

2.

Effectivity:
Powered sailplane type STEMME S10; LBA Type Certificate Data Sheet no. 846;
a) Installation during series production:
− model S10: from 10-55 on
− model S10-V: from 14-002 on
b) Retrofit:
− model S10: 10-03 bis 10-54.
− model S10-V: 14-001.

3.

Time of compliance:
None.
For export to France the installation of the described system is mandatory.

4.

Background Information:
The higher the airspeed, the more the operation of the wing flaps gets uncomfortable, due to the increase in
operating forces. In addition, reaching the L-position is difficult even at normal approach speed
(110 ··· 120 km/h, 60 ··· 65 kts) due to the unfavorable leverage in that position. The spring which pulls the
lever sideways into the detent plate, has been dimensioned extra strong in order to ensure that seizing up of
the flaps caused by gust loadings is prevented in any likely case.
By supporting the flap control against the airframe structure by means of a gas spring with bidirectional vi scotic damping, impact loads are introduced into the structure even with the flap lever disengaged so that the
detention spring now can be softened. The normal operation of the flaps is not impaired by the damping.
Force and ratio of the compensation spring are allocated so that the operation lever is nearly free of forces in
each position corresponding to the respective airspeed.
For operation on the ground higher forces must be accepted instead.

5.

Instructions:

5.1

Constructional Modifications to the Aircraft:
The gas spring with hinge eyes is fixed at the center fuselage frame (rod no. 32, with a pair of plates welded
to) with its piston rod end, and at the flap sided drive lever to the mixing unit (10SW-RMW) with its tube end.
It is biased to approx. 30% of its total stroke with the flap lever in L position.
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In case of retrofit an aluminum clamp is used instead of the welded pair of plates. The installation is performed according to an installation instruction, which also provides the necessary drawings. To facilitate the
installation a tightening device for the gas spring is available.
5.2

Modifications to the Manuals:

5.2.1 Flight Manual
No modifications required.
5.2.2 Maintenance Manual (amendment no. 06)
The following modifications are contained in the maintenance manuals.
In case of retrofit, exchange of the affected pages is required. Please note that the exchange pages which
are delivered together with the retrofit kit, are in the actual revision status, i. e. they contain any amendments published up to the delivery date. If, on an individual aircraft, not any Service Bulletin with effect to the
Maintenance Manual have been accomplished, the affected pages as well as the Record of Amendments
and the List of Effective Pages must be established individual.
This requires transmission of the actual Record of Accomplished SBs and ADs to the manufacturer.
Page

Description of modification

13

System dscription supplemented.

25

Check criteria for the relief spring added in the items "Cockpit" and " Center Section of Fuselage".

55

Tightening device added to the list of special tools.

Fig. 3.2.b Drawing "Flap Control" updated.
6.

Mass and balance:
With the installation the empty mass is increased by approx. 0.4 kg with a moment arm of approx. 0.5 m aft
of datum. Due to the slightness of these values a reestablishment of the cg position can be omitted.

7.

Material:
The retrofit kit can be ordered from STEMME GmbH & Co. KG under the designation "Option No. 122-01 retrofit kit for flap relief spring". It contains any necessary documents, material and parts.
The tightening device is available on bail which will be reimbursed after complete and undamaged recovery.

8.

Associated documents:
The following documents are provided with the retrofit kit:
No.

Document No.

Kind of Document

Document Title

1

A18-94-002

Constructional Diviation

Flap Relief Spring (Retrofit)

2

A34-10-009

Installation Instruction

Retrofit of Flap Relief Spring

3

A40-10-021

Maintenance Manual

Amendment No. 6

UK version

4

A40-10-022

Maintenance Manual

Amendment No. 6

US version
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Accomplishment and log entry:
Actions described in this Service Bulletin are to be accomplished by an authorized mechanic and to be entered in the airplane's log book by a licensed inspector.Regulations on keeping the service records are to be
observed.

10.

Remarks:
If the described eqipment is installed, the holder is requested to notify this to STEMME (copy of the SB/AD
accomplishment record) in order to enable STEMME future manual revisions to be performed suitable to that
aircraft..

Stemme GmbH & Co. KG - Airworthiness Department
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