
Theo Schroeder 
fire balloons GmbH 
Am Bahnhof 12 
54338 Schweich 

Technische Mitteilung 
Technical Note 

No. EASA.BA.016-65 

Blatt 1 von 1 

 

Zugelassen durch die EASA im Mai 2020 mit der Zulassungs-Nr. 10073341 
EASA approved in May 2020 under Approval N°. 10073341 

GEGENSTAND: 
SUBJECT: 

Neuer Korb VI/P (Panoramakorb) mit Sitzen und niedriger Wandhöhe; 
Starthilfesystem für Brennerrahmen; Tisch für Sitze in Schroeder fire balloons 
Körben; Instrument Flytec Balloon 4 hinzugefügt;  
New Basket VI/P (Panorama basket) with sets and low railing; Quick release system for burner 
frames; tables for seats in Schroeder fire balloons baskets; Instrument Flytec Ballon 4 added 

 

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: 

Ein neuer Korb mit Sitzen für 2 Passagiere kann für Hüllen mit einem Volumen 
von 2600 m³ bis 4250 m³ verwendet werden. Die Hüllen müssen dafür mit 
Drehventilen ausgestattet sein. 

Sitze in Körben können mit Tischen ausgestattet werden. 

Zur Nutzung der Starthilfe am Brennerrahmen müssen Ringe am 
Brennerrahmen angeschweißt werden. Bis zu einer Hüllengröße von 3400 m³ 
kann das System auch in die Hüllenkarabiner eingebaut werden. 

A new basket with seats for 2 occupants can be used for envelopes with a volume range from 
2600 m³ to 4250 m³. Turning vents must be fitted to the envelope for this. 

Seats in baskets can be equipped with tables. 

Rings must be welded to the burner frame for the utilization of the quick release for burner frames. 
The quick release system can be installed to the envelope karabiners for envelope volumes up to 
3400 m³. 

MASSE: 
MASS: 

Beim Einbau des Korbes ist ein neuer Wägebericht anzufertigen. Der Einbau 
ist im Bordbuch freizugeben. 
Der Einbau des Tisches kann vom Piloten erfolgen. 
A new weighing report must be generated for the installation of the basket. The new equipment 
must be released in the logbook 
The table can be installed to the seat by the pilot. 

 

HINWEISE: 
NOTES: 

Die neuen Flughandbuchanhänge L.2 und J.2 sind zur TM sind auf der fire 
balloons Internetseite einsehbar. Die Ringe für das Starthilfesystem können 
nachträglich nur bei Schroeder fire balloons angeschweißt werden. 

The new flight manual appendices L.2 and J.2 are available on the fire balloons web page. The 
rings for the quick release system can be retrofitted at Schroeder fire balloons factory only. 
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