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No. EASA.BA.016-61
Neue alternative Entleerungssysteme Para Vent, Smart Vent und Easy Vent;
Modifikationsmöglichkeit der Paraquick Schnellentleerung ohne die
Redundanzleinen;
Einstufung
der
Armierungseinrichtung
des
Paraquicksystem als optional. Verwendung des Instruments Digitool DBI3.

SUBJECT:

Alternative deflation systems Para Vent, Smart Vent and Easy Vent; possibility of modifying the
Paraquick system without the redundant shroud lines; declaration of the arming device for the
Paraquick system as optional. Utilization of instrument Digitool DBI3.

BETROFFEN:

fire balloons G (EASA.BA.016), alle Hüllengrößen

AFFECTED:

fire balloons G (EASA.BA.016), all envelope sizes

DRINGLICHKEIT:

Nicht anwendbar (Ausführung optional, ab sofort)

URGENCY:

Not applicable (effectuation optional, instantly)

GRUND:

Angebot weiterer Entleerungssysteme für fire balloons G Hüllen

REASON:

Offering additional deflation systems for fire balloons G envelopes

MASSNAHMEN:

Das geltende Flughandbuch Ausgabe Okt. 2001 Änderung 24 vom April 2019
oder eine später anerkannte Ausgabe sind zu verwenden.
Die Flughandbuch Datenmatrizen wurde um die zusätzlich Verfügbaren
Entleerungssysteme erweitert. Bestehende Hüllen können durch den
Hersteller zu einem entsprechend des Hüllenvolumens angebotenen
alternativen
Entleerungssystem
umgerüstet
werden.
Die
Armierungseinrichtung für das Paraquick Schnellentleerungssystem wird als
optional eingestuft und kann durch eine MO entfernt oder eingebaut werden.
Die Redundanzleinen des Paraquick Systems können durch den Hersteller
entfernt werden. Die Änderungen werden im Bordbuch freigegeben. Das
Instrument Digitool DBI3 kann für fire balloons Hüllen verwendet werden.

MEASURES:

The current issue of the flight manual Ausgabe Okt. 2001 Änderung 24 from April 2019 or later
approved Issues are to be utilized. The flight manual data matrices were extended by the additional
available deflation systems. Already existing envelopes can be retrofitted by the manufachturer
with a deflation system according to the corresponding data matrix. The arming device for the
Paraquick deflation system is declared as optional and can be removed or added by a MO.
Changes must be released to service in the Log book of the envelope. The Digitool DBI3 can be
used for fire balloons envelopes.

MASSE:

Ein neuer Wägungsbericht ist nach Einbau eines anderen Entleerungssystems
oder Modifikation des eingebauten Systems zu erstellen.

MASS:

A new weighing report must be generated after the installation of an alternative deflation system
or modification of an existing system.

HINWEISE:

keine

NOTES:

none
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