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Gegenstand:

Handbremshebel am Steuerknüppel

Subject:

Wheel brake lever on the control stick

Betroffen:

ASK 21Mi,

EASA TCDS EASA.A.0221, alle Werknummern

Applicabillity:

ASK 21 Mi,

EASA-TCDS EASA.A.0221, all serial numbers

Dringlichkeit:

Keine, Nachrüstung auf Wunsch

Urgency:

None, optional retrofit

Klassifizierung:

Geringfügige Änderung

Classification:

Minor Change

Grund:

Verbesserung der Handhabung während des Rollens. Die Technische Mitteilung
(TM) 2 der ASK21Mi bietet bereits eine Lösung für eine Radbremse am Knüppel,
die über einen Bowdenzug auf den Hauptzylinder wirkt. Die vorliegende TM beschreibt eine hydraulische Ausführung, deren Wirkung besser ist.

Reason:

Improvement of the handling during taxiing. Technical Note (TN) 2 of the ASK21Mi already
offers a solution for a wheel brake lever, which acts upon the master cylinder through a
Bowden cable. This TN describes a completely hydraulic installation with better performance.

Maßnahmen:
Action:

Voraussetzung für den Einbau ist, daß am vorderen Sitz
• das kleinere Instrumentenbrett der ASH 25 eingebaut ist (Standard bei der
ASK21Mi)
• ein gerader Steuerknüppel eingebaut ist (nicht nach vorne gekröpft)
Am vorderen Knüppel wird ein hydraulischer Bremsgriff installiert. Bei der
ASK 21Mi handelt es sich dabei um den Typ Tost MC7. Der Handbremsgriff wird
anstelle des serienmäßigen Ausgleichsgefäßes angeschlossen und übernimmt
auch dessen Funktion.
Der Trimmhebel muß gegen einen Trimmhebel nach Zeichnung 210.49.0011 ausgetauscht werden.
Beim Einbau ist darauf zu achten:
•

•

•
•

In vorderster Stellung des Knüppels darf der Bremshebel nicht mit dem
Hebel der geöffneten Propellerbremse kollidieren. Der Wulst am Ende des
Bremshebels liegt dann gerade oberhalb des Propellerbremshebels.
Der Klemmanschluß des Bremsgriffs ist auf 1“ ausgelegt. Daher muß zuvor
auf den Knüppel (Ø24mm) an die richtige Stelle ein Schrumpfschlauch (innen mit Heißklebebeschichtung) aufgeschrumpft werden.
Der Trimmhebel darf nicht an der Schelle des Bremshebels schleifen, erstgenannten ggf etwas zur Seite biegen.
Zum Anschluß unten wird ein 45° Fitting benötigt. Die Freigängigkeit der
Steuerung darf nicht durch die Bremsleitung beeinträchtigt werden.

Die Ergänzung E Radbremse am Knüppel (2 Seiten, Vermerk TM 6 / 01.06.10)
wird an Kapitel 9 des Flughandbuchs angefügt, und die Tabelle der eingefügten
Ergänzungen auf Seite 9.2 entsprechend aktualisiert.
There are two prerequisites for an installation: At the front seat
• a smaller instrument panel (of the ASH 25) must be installed (serial standard for the
ASK 21Mi)
• a straight control stick must be installed (not one which is pitched forward).
A hydraulic brake lever is installed on the front control stick. For the ASK 21Mi the applicable
type is Tost MC7. The brake lever is installed instead of the standard brake fluid reservoir
and takes over the function of the latter.
The trim lever is replaced by a lever according to drawing 210.49.0011.
Make sure that:

Alexander Schleicher

ASK 21Mi

Blatt
2 von 3

Technische Mitteilung

Nr. 06

GmbH & Co.
Segelflugzeugbau

Technical Note

Nr. 06

D - 36163 Poppenhausen

The brake lever must not interfere with the lever of the propeller stopper. When the
stick is in the foremost position and the propeller brake is open, the bulge at the
end of the brake lever comes to rest right over the propeller stopper lever.
• The clamp of the brake lever is designed for a 1 inch diameter. Therefore, a heat
shrink hose (with adhesive coating on the inside) must be applied on the correct
position of the stick (Ø24mm).
• The trim lever must not drag on the clamp of the brake lever. It may be bent moderately sideways to create clearance.
• For the attachment of the hose, a 45°-Fitting is necessary The freedom of movement of the control system must not be impaired by the brake hose.
The Supplement E “Wheel brake lever on the control stick” (2 pages, Issue TN 6 / 01.06.10)
is appended to section 9 of the flight manual. The list of inserted supplements has to be updated accordingly.
•

Material und
Zeichnungen:
Material and
Drawings:

Bremshebel Tost MC7 mit 45°-Fitting
Bremsleitungen und Fittings für ASK 21Mi TM6 (2 Bremsschläuche, eine feste
Bremsleitung, 2 Durchführungsstopfen, 2 Schott-Doppelnippel, 1 Winkel
99.000.2694, 90°-Fitting für den Anschluß an den Hauptzylinder)
1 Trimmhebel Teil 210.49.0011
Handbuchseiten, siehe Abschnitt Maßnahmen
Brake lever Tost MC7 with 45° Fitting
Brake tubing and fittings for ASK 21Mi TN6 (2 brake hoses, 1 brake pipe, 2 pipe fairleads, 2
bulkhead adaptors, 1 bracket 99.000.2694, fittings).
1 trim lever, part 210.49.0011
Manual pages, see section ‘action’

Masse und
Schwerpunktlage: Eine Schwerpunktwägung ist erforderlich. Der Beladeplan im Handbuch und die
Mass & C.G:
Datenschilder im Cockpit sind zu aktualisieren.
It is necessary to re-determine the C.G data by weighing. The mass and balance form in the
manual and the placards in the cockpit have to be updated.

Hinweise:
Notes:

Das integrierte Reservoir im Bremsgriff Typ MC7 läuft bei fortdauernden negativen
Lastvielfachen aus. Daher ist dieser Bremsgriff nicht für den reinen Segler der Baureihe ASK 21 geeignet (negative Kunstflugfiguren!). Eine Lösung für die ASK 21
mit einem Bremsgriff MC7S und dem separaten Ausgleichsgefäß würde das Entlüften aufwendiger machen. Außerdem besitzen die wenigsten ASK 21 das kleine Instrumentenbrett.
Die baulichen Maßnahmen dürfen nur vom Hersteller Alexander Schleicher oder
einem anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb durchgeführt werden.
Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal entsprechend EU-VO.
2042/2003 Teil M / Teil 661 im Rahmen einer Änderung zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen. Der Austausch oder die Ergänzungen von Handbuchseiten kann vom Halter selbst durchgeführt werden, und ist
im Berichtigungsstand und im Verzeichnis der Handbuchseiten einzutragen.
The integrated brake fluid reservoir in the brake lever MC7 leaks under continuous negative
loads. Therefore, this brake lever is not suited for the glider variant ASK 21 (negative aerobatic manoeuvres!). A solution for the ASK 21 with a brake lever MC7S and a separate
brake fluid reservoir would make it more difficult to bleed the brake lines. Furthermore, only
few ASK 21 are equipped with a small instrument panel on the front seat.
The structural measures must only be accomplished by the manufacturer Alexander Schleicher GmbH & Co. or a technical aviation repair station holding an appropriate license.

1

Solange keine Festlegungen für freigabeberechtigtes Personal für Segelflugzeuge und Motorsegler getroffen wurden, gelten
noch die einschlägigen Vorschriften des Mitgliedstaates (§66.A.100).
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All actions are to be inspected by certifying staff according to Commission regulation (EC)
2
2042/2003 Part M / Part 66 in the scope of a modification, and have to be certified in the
sailplane inspection documents and in the sailplane logbook. The change of the manual
pages can be done by the operator of the sailplane himself. und must be entered on the
page „Record of Revisions“ and in the „List of effective pages“.

Poppenhausen, den 01.06.2010

Alexander Schleicher
GmbH & Co.
i.A.

(M. Greiner)
Diese Änderung wurde mit Datum vom 18.08.2010 mit dem Minor Change Approval 10031466 durch
die EASA anerkannt.
Approved by EASA under approval number Minor Change Approval 10031466, dated 18.08.10

2

As long as no provisions for certifying staff for sailplanes and powered sailplanes were laid down, relevant legislation of the
member states is applicable (§66.A.100).

Abbildungen vom Einbau

Alexander Schleicher

Blatt
1 von 6

ASK 21 Mi, Technische Mitteilung Nr. 06

GmbH & Co.
Segelflugzeugbau

(Stand: 1.6.2010)

Illustration of the Installation; ASK 21 Mi, TN 06

D - 36163 Poppenhausen

Abbildung 1: Knüppel in vorderster Position und Propellerbremse offen. Bremsgriff und Hebel der Propellerbremse berühren sich nicht.
Gegebenenfalls müssen die Anschläge der Höhensteuerung so verstellt werden, daß der
Bewegungsbereich der Knüppel nach hinten versetzt wird. Durch Anpassung des Gelenkkopfs am Höhenrudermitnehmer ist zu gewährleisten, daß die Ruderausschläge wieder vorgeschriebenen Bereich liegen (Wartungshandbuch Kapitel 3)
Figure 1:

Stick in foremost position and propeller stopper open. Brake lever and lever of the propeller stopper
do not interfere
If necessary the stops of the elevator control system must be adjusted such, that the range of
movement of the control sticks is shifted to the rear. By adjusting the swivel head on the elevator
actuator, the elevator deflections must then be brought back to the values specified in section 3 of
the Maintenance Manual.
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Abbildung 2: Trimmhebel und Klemme des Bremsgriffs berühren sich nicht.
Figure 2:

The trim lever has clearance to the clamp of the brake lever.
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45°-Fitting

Abbildung 3: Verlegung des Bremsschlauchs mit Nennlänge 395mm (1)
Figure 3:

Routing of the brake hose with nominal length 395mm (1).
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Abbildung 4: Verlegung des Bremsschlauchs mit Nennlänge 395mm (2)
Figure 4:

Routing of the brake hose with nominal length 395mm (2).
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Schott-Doppelnippel
bulkhead adaptor

feste Bremsleitung
solid brake pipe

Sitzträger
seat pan support

Abbildung 5: Verlegung der festen Bremsleitung (1)
Figure 5:

Routing of the brake pipe (1).
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feste Bremsleitung
solid brake pipe

hintere Fußauflage
Durchführungsstopfen

rear foot-rest

pipe fairlead

Abbildung 6: Verlegung der festen Bremsleitung (2)
Die Bremsleitung tritt aus dem hinteren Ende der Fußauflage durch einen weiteren
Durchführungsstopfen aus und endet unter dem Hauptzylinder in einem zweiten SchottDoppelnippel. Dieser wird von dem Winkel 99.000.2694 gehalten. Der Winkel ist an dem
Sitzträger festgeschraubt. Die Verbindung zum Hauptbremszylinder wird über den kurzen
Bremsschlauch (Nennlänge 245mm) hergestellt.
Figure 6:

Routing of the brake pipe (2).
The brake pipe leaves the rear end of the foot rest through a pipe fairlead and ends in another
bulkhead adopter, which is attached to the seat pan support with the bracket 99.0002694. The short
brake hose (nominal length 245mm) connects to the main cylinder.

