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2.3.3 Zeitweiliges Stillegen des Triebwerks 
 
Wird das Flugzeug über eine längere Zeit nicht betrieben, so sind die 
Stillegemaßnahmen des Triebwerkes im Abschnitt 11.7 des Motorhand-
buches beschrieben. Bedingt durch die Einbausituation in der ASH 25 
Mi lassen sich allerdings nicht alle Maßnahmen wie dort beschrieben 
durchführen. 
In diesem Abschnitt ist deshalb eine Zusammenfassung aller durchzu-
führenden Maßnahmen zu finden. 
 

Stillegung bis 90 Tage: 
 
Für diesen Zeitraum sind keine speziellen Verfahren notwendig. 
Das Flugzeug sollte vor Witterungseinflüssen und übermäßiger Luft-
feuchtigkeit geschützt sein. 
 

Stillegung über 90 Tage: 
 
-  Der Rumpftank sollte durch den Drainer entleert werden und der in 

den Leitungen verbliebe Kraftstoff durch den Motor vollständig ver-
braucht sein. Tankentlüftungsöffnung neben dem Drainer nicht 
verschließen! Bei dieser Gelegenheit Drainer auf Dichtigkeit über-
prüfen und ggf. herausschrauben und reinigen. 

 
-  Der Motor bleibt entgegen den Anweisungen im Motorhandbuch ein-

gebaut, es wird nur der Propeller ausgefahren. Die Zündkerzen wer-
den nicht herausgeschraubt. 

 
- Sicherstellen, dass alle Zünd- und Stromkreise ausgeschaltet sind, 

damit der Propeller gefahrlos von Hand bewegt werden kann. 
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-  Ansaugluftfilter [20] entfernen und 
den Gashebel in Stellung Vollgas 
bewegen. Eine Dosierflasche oder 
Spritze wird an einem dünnen Sili-
konschlauch befestigt, der auf ei-
ner Länge von 475 mm in das An-
saugrohr [21] eingeführt wird. Da-
durch werden dann 2 cm3 Motoröl 
direkt in den Motor eingespritzt.  

 
 WARNUNG: 
 Niemals den Motor drehen, wenn 

der Öleinfüllschlauch in das Dros-
selklappengehäuse ragt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Schlauch zurückziehen und Motor von Hand eine Umdrehung dre-

hen, abgelesen am Anlasserzahnkranz (dies entspricht etwa 1/3 
Propellerumdrehung). 

 
- Nochmals 2 cm3 Motoröl direkt in den Motor einspritzen. 
 
- Schlauch zurückziehen und Motor von Hand 6 Umdrehung drehen, 

abgelesen am Anlasserzahnkranz (dies entspricht etwas mehr als 2 
Propellerumdrehungen). 

 
- Der Ansaugluftfilter [20] wird nicht montiert, die Einlassöffnung wird 

durch eine Plastikfolie und einem Gummiring verschlossen. Auf die 
selbe Art wird auch das Endrohr des Schalldämpfers verschlossen. 
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-  Im eingefahrenen Zustand des Propellers wird der Zahnriemen im 
Faltungsbereich auf gleichmäßige Schlaufenbildung kontrolliert. Ge-
gebenenfalls die Riemenschlaufe durch einen harten Schaumgummi 
oder ähnliches in der Schlaufeninnenseite unterstützen. 

 
-  Die Motoraußenseite braucht nicht speziell wie in 11.7.2 (j) im Mo-

torhandbuch beschrieben geschützt werden, wenn die Motorklappen 
bei trockener Luft durch Klebeband dicht verschlossen werden. In 
Gegenden mit sehr feuchtem Klima kann zusätzlich Trockensalz aus 
dem Wohnwagenbedarf im Barographenkasten im Motorraum einge-
lagert werden. 

 

Inbetriebnahme nach dem Stillegen: 
 
Auch hierbei ist bedingt durch die Einbausituation in der ASH 25 Mi eine 
Abweichung vom Motorhandbuch erforderlich. Die folgende Zusammen-
fassung gibt einen Überblick über alle notwendigen Maßnahmen: 
 
-  Motorklappen von Hand öffnen und die Riemenschlaufen im Fal-

tungsbereich auf Knicke kontrollieren.  
 
-  Öffnungen von Lufteinlaß und Abgas öffnen und Luftfilter montieren. 

Falls der Motor länger als 6 Monate stillgelegt war, muß entspre-
chend den Angaben unter "Stillegung über 90 Tage" der Motor-
innenraum geölt werden.  

 
-  Die Zündkerzen brauchen in der Regel nicht entfernt werden, wenn 

der Motor nach wenigen Versuchen anläuft. Eine deutliche Rauch-
entwicklung ist für kurze Zeit normal. 

 
-  Vollständigen Standlauf entsprechend den Angaben im Motorhand-

buch, Abschnitt 17.3, durchführen und Ergebnisse in dem dort ent-
haltenen Vordruck eintragen. 

 
Warnung:  Motor nur mit montierten Flügeln oder mit einer speziel-

len Rumpfkonsole betreiben. Nicht bei laufendem 
Triebwerk Einstellarbeiten durchführen. 
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