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       Luftfahrt-Bundesamt 

Lufttüchtigkeitsanweisung 
LTA-Nr.: D-2009-020 

 
Datum der Bekanntgabe: 06.02.2009 

Muster: Schempp-Hirth 
Nimbus-4M 

AD der ausländischen Behörde: 
-keine-    

Geräte-Nr.: 
868 

Technische Mitteilungen des Herstellers: 
1. SCHEMPP-HIRTH Technische Mitteilung Nr. 868-18 vom 
19.12.2008.  
2. SCHEMPP-HIRTH Arbeitsanweisung zur Technischen 
Mitteilung Nr. 868-18 vom 11.12.2008.  

 
Betroffenes Luftfahrtgerät: 
 
Schempp-Hirth 
Nimbus-4M 
 
- Baureihen: Nimbus-4DM 
  
- Werk-Nrn.: 69 bis 71 
   
Betrifft: 
Aufgrund von Fertigungstoleranzen bei der Herstellung in den Jahren 2007/2008 kann nicht ausge-  
schlossen werden, dass bei den betroffenen Flugzeugen die Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben  
für die vordere Aufhängung des Spindelantriebs nicht ausreichend ist. Dieser Fehler kann zum Lösen des 
Spindelantriebs führen und damit ein Ausfahren der Triebwerkseinheit im Fluge verhindern. Beim 
Ausfahren der Triebwerkseinheit mit gelöstem Spindelantrieb können auch Schäden am Motorsegler 
entstehen. 
 
Maßnahmen: 
Im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
Austausch der verwendeten Schrauben durch Schrauben M6x30 DIN 7984-8.8zn vor der  
nächsten Inbetriebnahme des Triebwerks, spätestens bis zum 31.03.2009. Schraubensicherung  
siehe Arbeitsanweisung zur Technischen Mitteilung 868-18. 
 
Alle erforderlichen Maßnahmen müssen nach der genannten Technischen Mitteilung und der Arbeits- 
anweisung des Herstellers durchgeführt werden. 
 
Fristen: 
Siehe unter der Rubrik ''Maßnahmen''.  
  
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 531/2355-725. Please note, that in case of any difficulty, reference should be made to the German issue! 

 
SCHEMPP-HIRTH  
 
Affected: 
Kind of aeronautical product: 
Manufacturer: 
Type: 
Models affected: 
Serial Numbers affected: 
German Type Certificate No.: 
EASA Type Certificate No.: 

 
 
Powered Sailplane 
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH, Kirchheim/Teck, Germany 
Nimbus-4M 
Nimbus-4DM 
serial numbers (s/n’s) 69 through 71 
868 
none 

 
 
Subject: 
Loosening of the screw connection to the fuselage of the front suspension of the extension/retraction mechanism 
for the engine for self-launching gliders. 
 
Reason: 
It has been reported by the manufacturer that the connection to the fuselage of the front suspension of the exten-
sion/retraction mechanism for the engine for self-launching gliders manufactured in 2007/2008 where manufactured 
with excessive tolerances. Due to manufacturing tolerance in the production process it is possible that on the serial 
numbers listed above the screw-in depth for the connection to the fuselage of the front suspension of the exten-
sion/retraction mechanism is not sufficient. 
The actions specified by this AD are intended to prevent loosening of the screw connection to the fuselage of the 
front suspension of the extension/retraction mechanism which could result in a malfunction of the exten-
sion/retraction mechanism and damages to the motor glider. 
 
Action: 
This airworthiness directive requires the following actions: 
 
Exchange of the bolts installed by bolts M6x30 DIN 7984-8.8zn prior to the next engine operation, latest March, 
31st. 2009. Securing of the bolts must be executed in accordance with the Working Instruction to the Technical 
Note 868-18. 
 
All necessary actions must be performed on the basis of the referenced manufacturer service bulletin. 
 
Compliance: 
Any compliance periods which have to be applied have been mentioned together with the required actions. 
 
Technical publication of the manufacturer: 
SCHEMPP-HIRTH Technical Note No. 868-18 issue 19 December 2008 and Working Instruction to Technical Note 
No. 868-18 issue 11 December 2008. These documents become herewith part of this AD and may be obtained 
from:  
 
 

SCHEMPP-HIRTH, Flugzeugbau GmbH  
Krebenstrasse 25  
73230, Kirchheim/Teck  
GERMANY 
Telephone: + 49 (0) 7021-7298317  
Facsimile: + 49 (0) 7021-7298199  
eMail: Krauter@schempp-hirth.com 

D-2009-020

Effective Date: 6 February 2009 


