
"',, 

.~ LuftfGhrt-Bund·.,clmt 
"'1 ,13~'O'!;61' .... 76-206 . 

'/. 

33 BRAUNSC.HWEIG,de" 15 .JUnl 1976 
F'''illof ... 

, ".""' ~. , ) '", '. ,'. ","";" " '. "', 

Durch di ••• Mitt.U,unc,unt.rricbt.t $ie da. :1.&\ vorab tib.r den Inhalt ein.r be.ba:Loht:l.CU,n 

LutttUChtisk.U •• nv.,~.Wlg (LTAI) ,deran anclsUldc.r T.xt deaantloh.t in den Nacl\r1chten 1'Ur . 

Luttta~.r,Te;{l II (NtL Ii) bak~tc ... acht verd.nvi~d. R.cht.varbindl.ioh h' die LTA au.-

. LutttYCb'UlkdtlfPDi'ug, (Entvurt). 

Nach·§ 14 der'Betr:l..!IIb,.Ordn~nc f~r·(W:fUahrtc~rtlt.(~1'L n",26/70},vird na~.t.h~nd.' Lufi ... 
• " . ,I " ' ~ .. , ' " 

tUohUCkei taanv.ie~c{LTAf .ria •• en. 
Ein durch de .betrothn .... i.utttahrtg.r.t,darl. nach <le .. in. d.i'LTA an.e_ebenen T.r.in,e,i.i8er 

fUr Zv.cke der~rchf'Uhr~g:der MaS'nahni •. R',nul:' 'inEl.t~ieb genoDllllell. verden, "enndi." ang.oX'd
neten MaBnatWen o~~c.g8tnI'.B durOhgdUhrt' ~~rden aind. ' 
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,.76-206 MBB 

Datum der.Ausgabe: 
1;. Junl 1§76 . 

Betroffene'Hubschrauber: 
:So 10~" (G~rne-Nr.3025), 
·alleBaure~hen und Werknummern'. 

• I 

Betr1fft:" . .\ 
, ; 

Hauptrotorgetrlebe mit, e1ngeb~ute,r 'Olpumpe. 

AnlaB : .," .' 
Erhi:Shter/ Verschle1B und'SQhi3:d:i:gung durch ,unz~relcbende\ Olversorgung 
fUr das Sonnenr,e:d'der P+anete,nstufe des ijauptro'tC)rgetrlebes. ; 

~. ' , ~ 

MaBnahIi).en: . 
1. PrUfung, ob.lm Hauptrotorgetriebe el;neOlpumpe 7631955 112 

'ocier .7631 955 11,rni t ei;ner iSer~en-Nr. ,bi seirisohlfeBl1ch 229 
, (eingebau,t 1st.. Falls,. zutreffend, slnci die Maariahlnen 4 b;J.,s eln-

schlieBllch 4 durchzufUhren. ' , '. . 
'2. 'Genaue Beachtung von,Kap •. 10-1-2, Seite t7 tI.PrUfung dts M,gl?-et~ 

stop:f'ens am Hauptrotorgetrlebe tl desWartungs- und Uberh61ungs..;. 
handbuchsBO 105. . , 

.3. FUr, t>lpumpe 7631 955' 112: . " 
·Austau$chdes KQlbens in dar alpumpe und, sof.rn nlcht ,bet'e1ts ' 
durchgefUh,rt,' gleiohzeitlger Austausch der D~ckfeder in d-er 
Olpumpe ge~~B.denService·Bulletlns. 

4. FUr 01pumpe 7631 955 115: , 
Sofern nicht berel ts durchgefUhrt, .Austausch der Druckfederin' 
der Olpumpe gemMB Service. Bulletin,. 

> 

Techniscbe Mitte1lungeD d,es' Herstellers: 
Zu MaBnatlme 3: MBB tlBO 10:;>- Service BulletiJ:?, 10~20 yom 25. Mal 76 

und 
MBB . tlBO 105". Service Bulletln 10 ... 16 vQm 28; Jult 75., 

Zu MaBnahme, 4: MBB tlBO 105" . Service Bulletin 10-16 vom 28. , Juli 75. 
" " '\ '." , 

" Die technlschen Ml tteilungEmwerden, hierml t zum Bestandteildieser 
LTA und k5nnen' von der Fa~ Messerschmi tt-Balkow ... Blohm, Unter~ , 
nehmensbereichDrehflUgler, Postfach801140, D-SOOO Mtinchen, 
bezogen werden., . . 
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Fristen: 
'MaBnahmen ,'1,' 3:und 4':,' Innerhalbder naehsten,,100 FIug~ 

stunden nach Erhalt dieser LTA, 
,bzw. bis ,spatestens 15. Aug. 1976. 

, MaBnahm,e2: Alle 10 Betriebss,tunden. 
1 . ~ 1 
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DurchtUhrung und Besche'inigung: " , 
Die MaBnahmen,1 una,2kBnnenvom Hubschra,uberfUhrer oder 
voneiner sachk~digen P~rson durchgefUhtrt werden. Die 
MaBnanmen3 und 4 sind von eine)1l anerkanntenluftfahrt
technischEm Betrieb rnit'entspreeliender Berech~liU:rlgdurch
zuflihren. Di,e Durchflihrungder MaBnahmenistin'den nach \' , 
§ 15 LuftBO zu fUhrenden Betriebsauf'zeichnungen zu be~ 
scheinigen. 
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