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GEGENSTAND: 
SUBJECT: 

Flüssiggas-Pilotflamme für FB 7 Brenner; 
Erweiterter Flughandbuchanhang F.1 Rev 02 und neuer 
Wartungshandbuchanhang 5 für die Verwendung von Ultramagic Unterteilen 
mit Schroeder fire balloons Hüllen; 
Corona Spuckschutzvorhang für Körbe; 
Liquid pilot light for FB 7 burners; 
Extended flight manual supplement F.1 rev.02 and new maintenance manual appendix 5 for the 
utilization of Ultramagic bottom ends; 
Corona spit protection curtain for baskets 

 

BETROFFEN: 
AFFECTED: 

fire balloons G (EASA.BA.016) 
fire balloons G 

 

DRINGLICHKEIT: 
URGENCY: 

Nicht anwendbar (Ausführung optional, ab sofort) 
Not applicable (effectuation optional, instantly) 

 

GRUND: 
REASON: 

Erweiterung der Verwendbarkeit 
Expansion of utilization 

 

MASSNAHMEN: 
MEASURES: 

FB 7 Brenner mit Flüssiggas Pilotflammen sind verfügbar. 

Bei Kombinationen von Schroeder fire balloons Hüllen mit Ultramagic 
Unterteilen ist der Flughandbuchanhang F.1 in der aktuellen Fassung zu 
verwenden. Der Anhang F.1 wurde um fehlende Ausrüstung erweitert. 

Optional wird für Schroeder fire balloons Körbe ein Spuckschutz angeboten, 
um eventuelle Hygieneauflagen an die Ballonfahrt abzudecken. 

FB 7 burners with liquid pilot lights are available. 

The revised flight manual appendix F.1 for the combination of Schroeder fire balloons envelopes 
and Ultramagic bottom ends is applicable. The appendix F.1 was extended by missing equipment 

A spit protection can be installed in baskets in order to fulfill possible hygiene terms for balloon 
flights 

MASSE: 
MASS: 

Der Spuckschutz ist optionale nicht dauerhaft befestigte Ausrüstung. Ein 
neuer Wägebericht ist nicht notwendig. Das Gewicht ist bei der Berechnung 
der Beladung zu berücksichtigen. 
Beim Einbau eines FB 7 mit Flüssiggas Piltoflamme ist ein neuer 
Wägebericht anzufertigen. 
The spit protection is an optional, not permanently installed equipment. A new weighing report is 
not necessary. The weight of the spit protection though must be considered for loading 
calculation 
A new weighing report must be generated for the installation of a FB 7 with liquid pilot light. 

 

HINWEISE: 
NOTES: 

Bei Kombination von Schroeder fire balloons Hüllen mit Unterteilen anderer 
Hersteller müssen die Hüllenseile an die Geometrie des Brennerrahmens 
angepasst werden, um eine Überlastung der Bauteile zu vermeiden. Die 
Umrüstung wird bei Schroeder fire balloons durchgeführt. 

Der Spuckschutz muss individuell an den Korb angepasst werden. Hierzu 
werden Informationen zum Korb benötigt 

The flying wires of Schroeder fire balloons envelopes must be adapted to the pick up points of the 
burner frame when combined with bottom ends of other manufacturers. This is necessary to avoid 
overload of balloon components. The modification must be conducted at Schroeder fire balloons. 
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