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       Luftfahrt-Bundesamt 

Lufttüchtigkeitsanweisung 
LTA-Nr.: D-2004-457R1 

ersetzt: D-2004-457 
Datum der Bekanntgabe: 31.01.2005 

Muster: Thielert Aircraft Engines 
TAE125 

AD der ausländischen Behörde: 
-keine-    

Geräte-Nr.: 
4631 

Technische Mitteilungen des Herstellers: 
Thielert Service Bulletin No. TM TAE 125-0008R1 vom 
22.12.2004  

 
Betroffenes Luftfahrtgerät: 
 
Thielert Aircraft Engines 
TAE125 
 
- Baureihen: TAE125-01 
 
- Werk-Nrn.: Alle 
 
Betrifft: 
Bei der Durchführung von Tests am elektrischen System durch den Triebwerkhersteller wurde festge-  
stellt, dass bei Ausfall des Batteriestrangs, des Batterierelays oder der Batterie das Triebwerk ausfallen  
kann. Als Grund für diesen Ausfall wurde eine elektrische Fehlfunktion des Alternators ermittelt. 
Die Maßnahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sollen einen Triebwerkausfall im Flug bei Ausfall des  
elektrischen Bordnetzes verhindern, welcher eine Notlandung oder einen Leistungsverlust des Flugzeugs  
zur Folge haben könnte. 
 
Maßnahmen: 
Im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
1. Durchführung von einer der folgenden Modifikationen: 
 
   a) Der Alternator 02-7150-55002R2 ist gegen den Alternator 02-7150-55002R3 auszutauschen.  
        Entsprechende Hinweise des Flugzeugherstellers bzw. Halter der Ergänzenden Musterzu-  
        lassung sind zu beachten. 
        oder 
   b) Der Alternator 02-7150-55002R2 ist in Diamondinstallationen gegen den Alternator  
        02-7150-55008R1 mit Alternator Regler(ALT REG) und in allen anderen Installationen durch den 
        Alternator 02-7150-55800R1 mit Alternator Regler (ALT REG) auszutauschen. 
        Entsprechende Hinweise des Flugzeugherstellers bzw. Halter der Ergänzenden Musterzu-  
        lassung sind zu beachten. 
        oder 
   c) Ein Kondensator ist zu installieren. Entsprechende Hinweise des Flugzeugherstellers bzw.  
       Halter der Ergänzenden Musterzulassung sind zu beachten. 
 
2. Die aktuelle Kapazität der Batterie ist gemäß der GILLAnweisung ''Aircraft battery service manual''  
    (Gill Document Number: Q01-1120) Abschnitt 7.7 Continued airworthiness determination for GILL  
    aircraft batteries zu überprüfen. 
 
Alle erforderlichen Maßnahmen müssen nach dem genannten Service Bulletin des Herstellers durchge- 
führt werden.  
 
Fristen: 
Alle anzuwendenden Fristen sind dem genannten Service Bulletin des Herstellers zu entnehmen. 
 
 
EASA-Approval: 
Der Inhalt dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist von der EASA geprüft und mit Approval-No. 2005-244 
am 06.01.2005 in Kraft gesetzt worden. 
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Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen 
nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der 
Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es 
erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen. 
 

LTAs werden auch im Internet unter http://www.lba.de publiziert 
 * * * 
 



Airworthiness 
Directive 

 
 

Luftfahrt-Bundesamt 
Airworthiness Directive Section 
Hermann-Blenk-Str. 26 
38108 Braunschweig 
G E R M A N Y 

 

Enquiries regarding this Airworthiness Directive should be referred to Mr. Martin Borsum, Airworthiness Directive Section at the above address,  
fax-no. 0049 531/2355-720. Please note, that in case of any difficulty, reference should be made to the German issue! 

This Airworthiness Directive supersedes the Airworthiness Directives 2004-457 of 31 October 2004 
 
Thielert Aircraft Engines  
 
Affected: 
Kind of aeronautical product: 
Manufacturer: 
Type: 
Models affected: 
Serial Numbers affected: 
German Type Certificate No.: 

 
 
Aircraft Engine 
Thielert Aircraft Engines GmbH, Platanenstrasse, Lichtenstein, Germany 
TAE125 
TAE125-01 
All 
4631 

 
 
Subject: 
In-flight engine failure in case of a failure of the electrical aircraft power supply. 
 
Reason: 
In the scope of tests of the electrical system conducted by the engine manufacturer it was found that in case of a 
failure of the battery line, of the battery relay or of the battery the engine may fail. It has been established that the 
reason for this failure was an electrical malfunction of the alternator. 
The actions specified in this Airworthiness Directive are intended to prevent an in-flight engine failure in case of a 
failure of the electrical aircraft power supply, which could result in an emergency landing or loss of power of the 
aircraft. 
 
Action: 
The following actions are required by this airworthiness directive: 
1. One of the following modifications of the electrical power supply has to be performed: 
 a) The alternator 02-7150-55002R2 has to be replaced by alternator 02-7150-55002R3. Refer to the appro-

priate instructions of the aircraft manufacturer or holder of the supplemental type certificate respectively 
or 

 b) the alternator 02-7150-55002R2 has to be replaced by alternator 02-7150-55008R1 with Alternator Regu-
lator ALT REG for Diamond installations and by alternator 02-7150-55800R1 with Alternator Regulator 
ALT REG for all other installations. Refer to the appropriate instructions of the aircraft manufacturer or 
holder of the supplemental type certificate respectively  

  or 
  c) a stabilising capacitor has to be installed. Refer to the appropriate instructions of the aircraft manufacturer 

or holder of the supplemental type certificate respectively. 
2.  The actual capacity of the aircraft battery has to checked according to Gill manual „Aircraft battery service man-

ual“ (Gill Document Number: Q01-1120) Chapter 7.7 continued airworthiness determination for GILL aircraft bat-
teries. 

All mentioned actions must be accomplished in accordance with the reverenced manufacturer service bulletin. 
 
Compliance: 
All compliance times of the mentioned actions have to be in compliance with the referenced manufacturer service 
bulletin. 
 
Technical publication of the manufacturer: 
Thielert Service Bulletin No. TM TAE 125-0008, Revision 1, of 22 December 2004. This Service Bulletin becomes 
herewith part of this AD and may be obtained from:  
  
 Thielert Aircraft Engines GmbH 
 Platanenstrasse 14 
 09350 Lichtenstein, GERMANY 
 Tel: +49-37204-6960, Fax: +49-37204-69650 
 www.centurion-engines.com, info@centurion-engines.com 
EASA-Approval 
Approved by EASA under Approval-No. 2005-244 on 6 January 2005 

D-2004-457R1

Effective Date: 31 January 2005 
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