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GEGENSTAND:

Korbgröße M/2

SUBJECT:

basket size M/2.

BETROFFEN:

fire balloons G, Hüllengrößen von 1200 m³ bis 2200 m³; EASA.BA.016

AFFECTED:

fire balloons G, envelope sizes from 1200 m³ up to 2200 m³; EASA.BA.016

DRINGLICHKEIT:

Nicht anwendbar (Ausführung optional, ab sofort)

URGENCY:

Not applicable (effectuation optional, instantly)

GRUND:

Neuer leichter Korb M/2 für 2 Insassen

REASON:

New light basket M/2 for 2 occupants

MASSNAHMEN:

Das geltende Flughandbuch Ausgabe Nov. 2001 Änderung 18 vom Juli 2016
(Korbgröße M/2) oder eine später anerkannte Ausgaben sind zu verwenden.
Der neue leichte Korb M/2 hat eine Größe von 115 cm x 90 cm. Der M/2 kann
mit maximal 2 Insassen, inklusive Pilot beladen werden. Die Datenmatix der
entsprechenden Hüllengröße im Flughandbuch ist für die Beladung
einzuhalten. Die maximale Zuladung beträgt 406 kg.
Der nicht Höhenverstellbare Lastrahmen kann auch gegen einen
höhenverstellbaren Rahmen ersetzt werden. Die Brennerstützen können bei
Herstellung aufgrund des fixen Rahmens an die Höhenansprüche des Piloten
angepasst werden.
Die gepolsterte Bodenmatte ist ein Pflicht - Ausrüstungsgegenstand. Die
maximale Hüllengröße beträgt 2200m³.

MEASURES:

Appliance of the current issue of the flight manual Ausgabe Nov. 2001 Änderung 18 from July 2016
(Basket size M/2) or later approved Issues are to be utilized.
The new light basket M/2 has the dimensions 115cm x 90 cm. It can be loaded with up to two
occupants including the pilot. The envelope´s corresponding data matrix of the flight manual is to
be utilized for loading the basket. The maximum payload is 406 kg.
The load frame without height adjustment can also be exchanged with a height adjustable load
frame. Due to the fixed frame the burner rods can be adjusted to pilot´s height demands during
basket manufacturing.
The padded floor mat is mandatory equipment. The maximum envelope size is 2200 m³

MASSE:

gemäß Wägungsbericht; ca. 37kg ohne zusätzliche oder Pflichtausrüstung

MASS:

according to weighing report; approximately 37 kg without additional or mandatory equipment

HINWEISE:

Eine Brennerstütze muss bei Austausch vermessen werden. Die Länge kann
von Korb zu Korb aufgrund der individuellen Höheneinstellung des
Lastrahmens bei der Herstellung variieren.
Die Stutzenwinkel sind beim Austausch des nicht höhenverstellbaren
Lastrahmens gegen einen höhenverstellbaren Lastrahmen zu beachten.

NOTES:

One burner rod must be measured before replacement. The length can vary from basket to basket
due to individual height adjustment of the fixed load frame during manufacturing.
When replacing the fixed load frame with a height adjustable load frame, the angles of the burner
rod sockets need to be considered.
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