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Maßnahme 2:

Action 2:

Sofort, wenn Maßnahme 1 zu einem
positiven Befund führt,
ansonsten während des nächsten
planmäßigen Wartungsereignisses,
jedoch spätestens bis zum 30.04.2014.

To be carried out immediately if action 1
reveals a loose connection, otherwise to
be carried out with the next regular
maintenance action but
not later than 30.04.2014.

Anlass:

Reason:

Im Rahmen der Produktion wurde im Flügel eine
CFK-Steuerstange entdeckt, deren GabelkopfEndstück nicht mit dem vorgeschriebenen
Anzugsmoment eingeschraubt wurde.

During production a CFRP control rod was
identified in the wing with a control rod fork end
piece not installed with the correct torque
required by design.

Im Falle einer beidseitig losen Verschraubung
(mit deutlich unterschrittenem Anzugsmoment)
besteht die theoretische Möglichkeit eines
selbständigen Verdrehens der Steuerstange im
Betrieb.

In case of a loose connection on both ends
(with effective torque significant below required
value) there is theoretical potential for a twist of
the control rod during operation without external
force.

Maßnahmen:

Actions:

Für alle betroffenen Werknummern:

For all affected serial numbers:

Alle nachfolgend beschriebenen Maßnahmen
betreffen für alle genannten Werknummern die
folgenden CFK-Steuerstangen des linken und
rechten Innen- und Außenflügels:

All actions described are applicable for the
following CFRP control rods of the left and right
inner and outer wing for all specified serial
numbers:

•
•
•

Querruder-Steuerstange Außenflügel,
Querruder innen, P/N 054.012
Querruder-Steuerstange Innenflügel,
Querruder innen, P/N 054.011
Querruder-Steuerstange Innenflügel,
Querruder außen, P/N 054.010

•
•
•

Aileron control rod outer wing, inner
aileron, P/N 054.012
Aileron control rod inner wing, inner
aileron, P/N 054.011
Aileron control rod inner wing, outer
aileron, P/N 054.010

Maßnahme 1:

Action 1:

Vor dem nächsten Flug Abrüsten des linken und
rechten Außenflügels gemäß Flughandbuch
Kapitel 4.
Inspektion der oben genannten CFKSteuerstangen des Innenflügels (IF) gemäß
Abbildung 1, des Außenflügels (AF) gemäß
Abbildung 2.

De-rig left and right outer wing before the next
flight according to Flight Manual, Section 4.
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Inspection of the CFRP control rods listed
above for the inner wing (IW) according to
Figure 1, for the outer wing (OW) according to
Figure 2.
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rüfung der festen Verschraubung Gabelkopf Stteuerstangen IF /
Abbildung / Figure 1: Prü
Insp
spection of tight screwing control rods fork end
nd piece IW

rüfung der festen Verschraubung Gabelkopf Steuerstange
St
AF /
Abbildung / Figure 2: Prü
Insp
spection of tight screwing control rod fork end
d piece OW

Dazu sind die betroffenen Steuer
erstangen von der
zugänglichen Position an der Flü
lügeltrennstelle
von Hand (ohne Verwendung ein
ines Werkzeugs)
daraufhin zu prüfen, ob die Gabe
belkopfverbindung
lose ist.

Therefore the respective
e control rod has to be
inspected by hand (witho
hout use of tools) from
the access position at the wing intersection, if
the control rod fork end piece
p
is loose.

ACHTUNG:
• Verdrehprüfung freie CFK
K-Steuerstangen
Innenflügel (siehe Abb. 1) am Gabelkopf
durchführen
aute CFK• Verdrehprüfung eingebau
Steuerstange Außenflüge
gel (siehe Abb. 2)
durch Drehen am CFK-Ro
Rohr (in den
Flügel greifen) durchführe
ren

CAUTION:
• Perform inspectio
tion for loose CFRP
control rods of the inner wing (refer to
Fig. 1) at the cont
ntrol rod fork end piece
• Perform inspectio
tion for loose mounted
CFRP control rod
ods of the outer wing
(refer to Fig. 2) by rotating the CFRP
tube of the contro
trol rod (grab into the
wing rib opening)
g)

Sollten lose Verbindungen gefun
nden werden,
Maßnahme 2 sofort durchführen
n.

In case of any loose conn
nnections identified,
Action 2 has to be carrie
ried out immediately.
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Sind die Anschlußstücken der Steuerstangen
fest, Maßnahme 2 innerhalb des
vorgeschriebenen Intervalls durchführen.

If the control rod fork end pieces are installed
tight, Action 2 has to be carried out within the
prescribed period.

Aufrüsten des Außenflügels gemäß
Flughandbuch Kapitel 4.

Rigging of the outer wing according to Flight
Manual section 4.

Maßnahme 2:

Action 2:

Die Inspektion der beidseitig in die CFKSteuerstangen eingeschraubten Gabelköpfe
innerhalb des vorgeschriebenen Intervalls und
die je nach Befundung durchzuführenden
Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen gemäß
Inspektions- und Reparaturanweisung
P067-016-[2013].
Hierbei werden die Gabelkopfendstücken
beidseitig auf feste Verschraubung überprüft und
anschließend zusätzlich mit LOCTITE verklebt.

The inspection of the fork end pieces screwed
in on both ends of the CFRP control rods within
the prescribed period and the required repair
procedures depending on inspection findings
have to be carried out in accordance to the
Inspection and Repair Instruction
P067-016-[2013].
In this process the control rod fork end pieces
are checked for tight locking and both ends and
are locked additionally with LOCTITE.

Material und Unterlagen:

Material and Documents:

•

Inspektions- und Reparaturanweisung
CFK-Steuerstangen im Flügel TSA-M,
Dok.-nr.: P067-016-[2013]

•

Inspection and Repair Instruction CFRP
control rods wing TSA-M,
Doc.-no.: P067-016-[2013]

Masse und Schwerpunkt:

Mass and Balance:

Nicht betroffen.

Not affected.

Hinweise:

Remarks:

Die Maßnahme 1 kann vor dem nächsten
Flug von jeder qualifizierten Person
durchgeführt werden.
Die aufgeführte Maßnahme 2 kann von
entsprechend des Arbeitsumfangs
genehmigten Instandhaltungsbetrieben
durchgeführt und bescheinigt werden.
Die aufgeführten Maßnahmen können
ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb
IHB DE.MF.0609 der Stemme AG,
Flugplatzstrasse F2 Nr. 7, D-15344
Strausberg durchgeführt und bescheinigt
werden.
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The action 1 may be carried out before next
flight by any qualified person.
The action 2 may be carried out and certified
by appropriately approved maintenance
organizations for the required scope of work.
The actions for the modification may be
carried out and certified only by the
maintenance organization DE.MF.0609 of
Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7,
D-15344 Strausberg.

Issue: 08.a

Einbauanweisung
GmbH & Co KG
DOA EASA.21J.250

Installation Instruction

Dok. Nr.:

P067-016-[2013]
Ausg. / Issue:
Seite / Page:

00
2 of 3

Gabelköpfe an beiden Enden der Steuerstange mit
LOCTITE 222 einzusetzen.

installed with LOCTITE 222 on both ends of the
control rod.

Für den hierzu erforderlichen Aus-/Einbau der
Steuerstange ist in jedem Falle der Hersteller zu
kontaktieren.

For the required removal/installation of the control
rod in that case refer to the manufacturer.

Bei fester Steuerstange ist nur der zugängliche
Gabelkopf an der Flügeltrennstelle mit LOCTITE 222
einzusetzen.

If the control rod is fix installed only the fork end
pieces accessible from the wing intersection have to
be installed with LOCTITE 222.

Arbeitsschritte Innenflügel:

Workflow for the Inner Wing

1. Abrüsten des linken und rechten Außenflügels
gemäß Flughandbuch Kapitel 4.
2. Entfernen des Einschraubgabelkopfes (P/N
054.001) der Querruder-Steuerstange
Innenflügel, QR innen (P/N 054.011) und der
Querruder-Steuerstange Innenflügel, QR
außen (P/N 054.010) am linken und rechten
Innenflügel, Flügeltrennstelle.
ACHTUNG:
Messen und Protokollieren der
Einschraubtiefe des jeweiligen Gabelkopfes
und Zählen der Umdrehungen zur späteren
Einstellung der Steuerung.
3. Kontrolle, ob CFK-Steuerstangen lose.
Falls ja, ist für weitere Reparaturanweisungen
der Hersteller zu kontaktieren.
4. Wenn Steuerstangen fest, Wiedereinsetzen
der Einschraubgabelköpfe (P/N 054.001) in
Querruder-Steuerstange, QR innen (P/N
054.011) und in Querruder-Steuerstange, QR
außen (P/N 054.010) des Innenflügels
links/rechts jeweils mit neuer NORDLOCKScheibe (P/N 830.295).
5. Einschrauben der Gabelköpfe bis zur jeweils
protokollierten Einstellposition.
Verschraubung noch nicht festziehen.

Arbeitsschritte Außenflügel:
1. Bei abgerüstetem Außenflügel Trennen der
Anlenkhebel von Querruder-Steuerstange
Außenflügel, QR innen (P/N 054.012) am
linken und rechten Außenflügel.
2. Entfernen des Einschraubgabelkopfes (P/N
054.001) der Querruder-Steuerstange
Außenflügel, QR innen (P/N 054.012) am
linken und rechten Außenflügel,
Flügeltrennstelle.
ACHTUNG:
Messen und Protokollieren der
Einschraubtiefe des jeweiligen Gabelkopfes
und Zählen der Umdrehungen zur späteren
Einstellung der Steuerung.
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1. De-rigging of left and right outer wing
according to Flight Manual section 4.
2. Removal of screwed in fork end piece (P/N
054.001) of aileron control rod inner wing,
inner aileron (P/N 054.011) and of aileron
control rod inner wing, outer aileron (P/N
054.010) at the left and right inner wing, wing
intersection position.
CAUTION:
The screwed in length of the thread has to be
measured and recorded as well as the turns
to remove the respective fork end piece for
adjustment of the control system afterwards.
3. Check, if CFRP control rods are loose. If yes,
contact the manufacturer for further repair
instructions.
4. If the control rods are fix installed, re-install
the screwed in fork end piece (P/N 054.001)
to aileron control rod inner wing, inner aileron
(P/N 054.011) and to aileron control rod inner
wing, outer aileron (P/N 054.010) at the left
and right inner wing including new
NORDLOCK washer (P/N 830.295).
5. Screw in fork end pieces to the recorded
adjustment position.
Do not torque connection yet.

Workflow for the Outer Wing
1. With outer wing de-rigged disconnect
actuation lever from aileron control rod outer
wing, inner aileron (P/N 054.012) at the left
and right outer wing.
2. Removal of screwed in fork end piece (P/N
054.001) of aileron control rod outer wing,
inner aileron (P/N 054.012) at the left and
right inner wing, wing intersection position.

CAUTION:
The screwed in length of the thread has to be
measured and recorded as well as the turns
to remove the respective fork end piece for
adjustment of the control system afterwards.
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3. Kontrolle, ob CFK-Steuerstangen lose.
Falls ja, ist für weitere Reparaturanweisungen
der Hersteller zu kontaktieren.
4. Wenn Steuerstangen fest, Wiedereinsetzen
der Einschraubgabelköpfe (P/N 054.001) in
Querruder-Steuerstange Außenflügel, QR
innen (P/N 054.012) im Außenflügel links/
jeweils mit neuer NORDLOCK-Scheibe (P/N
830.295).
5. Einschrauben der Gabelköpfe bis zur jeweils
protokollierten Einstellposition.
Verschraubung noch nicht festziehen
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3. Check, if CFRP control rods are loose. If yes,
contact the manufacturer for further repair
instructions.
4. If the control rods are fix installed, re-install
the screwed in fork end piece (P/N 054.001)
to aileron control rod outer wing, inner aileron
(P/N 054.012) at the left and right outer wing
including new NORDLOCK washer (P/N
830.295).
5. Screw in fork end pieces to the recorded
adjustment position.
Do not torque connection yet.

Workflow for the Outer Wing

1. Überprüfung und ggf. Anpassung der
Steuerungseinstellung lt. Wartungshandbuch
TSA-M, P500-006.000.
2. Messen und Protokollieren der endgültigen
Einschraubtiefe des jeweiligen Gabelkopfes.
3. Einzelnes Entfernen der Gabelköpfe (zusätzl.
Zählen der Umdrehungen) und
Wiedereinsetzen mit LOCTITE 222 bis zur
protokollierten Position.
4. Festziehen aller Einschraubgabelköpfe auf
das vorgeschriebene Anzugsmoment von
14 Nm / 10.3 lb ft.

1. Check control system adjustment and readjust if required according to Maintenance
Manual, P500-006.000.
2. Measure and record final screwed in length
of the thread of the respective fork end piece.
3. Stepwise removal of the fork end pieces
(additionally count turns to remove the fork
end piece) and re-install with LOCTITE 222
up to the recorded final position.
4. Torque all fork end pieces to prescribed
value of 14 Nm / 10.3 lb ft.

ACHTUNG:
Zum Gegenhalten der CFK-Steuerstangen ist
eine gut gepolsterte Zange zu verwenden.
Ansetzen im Bereich Bund Gewindeeinsatz.
Die CFK-Stange und die Ringwicklungen
dürfen nicht beschädigt werden!

CAUTION:
To fix the CFRP control rod while tightening
use a well padded caliper. Apply force at the
position of the flange of the thread insert. The
CFRP tube and the ring windings must not be
damaged!

5. Verschraubung mit Sicherungslack versehen.
6. Verbinden der Anlenkhebel zu QuerruderSteuerstange Außenflügel, QR innen (P/N
054.012) am linken und rechten Außenflügel
mit LN-Schraube M5x24 (P/N 800.057).
Neue Muttern M5, selbstsichernd (P/N
810.021) und Scheibe (P/N 810.049)
verwenden. Anzugsmoment 5,5 Nm / 4,1 lb ft.
7. Aufrüsten des linken und rechten
Außenflügels gemäß Flughandbuch Kapitel 4.

5. Lock connection with locking varnish.
6. Connect aileron control rod outer wing, inner
aileron (P/N 054.012) at left and right outer
wing to the actuation lever using LN-screw
M5x24 (P/N 800.057).
Use new nuts M5, self-locking (P/N 810.021)
and washers (P/N 810.049).
Torque to 5,5 Nm / 4,1 lb ft
7. Rigging of left and right outer wing according
to Flight Manual, section 4.

Teilesatz:

Parts Kit:

Benötigte Teile für den Umbau:

Required parts for the replacement:

6x
1x
1x
2x
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NORDLOCK-Scheibe 830.295 (neu)
Sicherungslack
LOCTITE 222
Mutter M5 810.021 (selbstsichernd) und
Scheibe 810.049

6x
1x
1x
2x

NORDLOCK washer, 830.295 (new)
Locking varnish
LOCTITE 222
Nut M5, 810.021 (self-locking) and
washer 810.049
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