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Die Lagerungder Triebwerke- Flugbetriebliche
Konservierungsaspekte
neuerTriebwerkeoder nachZylinderüberholung.
Die Einlaufphase
und seineBesonderheiten.
Der Winterbetrieb
in sinnvollerAnwendung.
Die Gemischregelung
mit Mogasbekanntsein sollen.
Aspektedie beim Flugbetrieb
EINLEITUNG

gewähltund mit der Bittean
Der heutigeThemenkreiswurdevon EuremPräsidenten
mich Euch einen kleinenVortragdarüberzusammenzustellen.Wahrscheinlich
sind
Aussage
manchmal
eher ernüchterndund keine
meine Beiträge eher in ihrer
unmittelbareErleichterungim Flugbetrieb!Meine über viele Jahre gesammelten
zwingenmich als eingeladener
Erfahrungenund Kenntnisseder Herstellerbelange,
offen und ehrlichalles aufzu zeigen!
Fliegerkamerad
eine physikalische
Angelegenheit
Wenn wir geltenlassenkönnen,dass ,,Fliegen"
ist,
und die Gesetze der Physik und Chemie unverrückbarsind, fällt es uns gleich
leichterverschiedeneAuflagenund Regelnzu akzeptieren!
im Selbstbauvon LFZ ist der Erhalt
Gemessenan EurenerbrachtenAnstrengungen
und der richtigeBetriebwohl angebracht!Leiderist unsereAusbildungals Pilot bei
Weder das alte System
weitem nichtfür die wirklichenAnforderungenausgerichtetl
sindfür mich in diesemSinnebefriedigend
im Inhalt!
nochdie neuenRichtlinien
Eindruck
enruecken
möchte
ich
den
ich
hätte
das
Fliegen
erfunden,
Auf keinen Fall
nein ich bin froh nach so vielenJahrenes nun besserzu verstehen!Meine Beiträge
und nur eine Vermittelungder
technischerNatur sind als Wart selbstverständlich
Der ausgeübteDoppelberufals Wart und Pilot hat mir
Herstellerinformationen!
natürlichsehr geholfenverschiedeneProblemeschnellerverstehenund lösen zu
könnenl Trotzdemwar auch mein Weg zu meinen heutigenWissensstandviel zu
lang und manchmalsehrfrustrierend!
Zu beginnunsererThemenmöchteich noch auf einigeallgemeinsehr oft begangene
Fehler hinweisen.Alle LFZ Kolbentriebwerkesind in der Regel von großem
Darüberhinaus
Hubvolumenund dadurchnichtmit dem KFZ Motorenvergleichbar!
und der Betriebandersgestaltet!Somitist jeder Vergleichnicht
ist das Einsatzgebiet
Automotoren(Benzinoder Diesel)
unfair!Alle Anstrengungen
deshalb
und
sachlich
sind eher kläglichgescheitert(Porsche/ Thielert).
zu modifizieren
luftfahrttauglich
findenkönnenist nur mit
Die Frageob DieselMotorenin der LuftfahrtVenryendung
großenAufwand beweisbar!Nicht einmal die DieselMotorenim zweitenWeltkrieg
haben sich ohne Problemegezeigt (und jene wären nur für diese Verwendung
ausgelegtgewesen)!
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1.

Die Lagerung der Triebwerke- Konservierungsaspekteim allgemeinen.
Triebwerkeauch wenn neu oder grundüberholthaben bereits schädliche
Rückständevon der Prüflaufphaseangesammelt!Es gibt keinen Weg und
auch wenn
Mitteldiese ganz zu beseitigen!Die nachfolgendeKonservierung
der programmierten
Korrosion
noch so aufwendigkann nur eine Unterbindung
bedeuten!
sich
Die Lagerung grundüberholteroder neuer Triebwerke- unterscheidet
nicht. Die Anforderungenan den Lagerort sind nicht außergewöhnlich,
solange das Triebwerkin der TransportkisteLuft- und Wasserdichtverpackt
bleibt. Triebwerke nach Grundüberholungin Europa werden nur nach
Alle aus
ausgeliefert.
Absprachemit dem OverhaulShop ohne Konservierung
Triebwerkesind Langzeitkonserviert.
Einefachkundige
Überseeangelieferten
unumgänglich und
zu
dokumentieren!
Nachkonservierung ist
sind dann ein Problem!
bei fehlen solcherBestätigungen
Garantieansprüche
Die Firma Lycoming hat in vorbildlicherArt und Weise in einer Service
lnstruction(Sl # 1472)und einem ServiceLetter(SL # 1808) alle Schrittegut
dargestellt.Leider ist TCM Continentalin diesem Umstand sehr locker
unterwegs! lch empfehle daher die Lycoming Verfahren voll inhaltlich
anzuwenden!
Flugbetriebliche Konservierungsaspekte:
-

-

-

Bereits installierteTriebwerke bedürfen besonderer Konservierung
in ihrenEngine
Verfahrendie wiederumvon dennjeweiligenHerstellern
eine
OperatorManualsgenau definiertsind! Es wird logischenrueise
Dabei wird zwischender Möglichkeitdie
berücksichtigtl
Zeitstaffelung
Flugbereitschaft aufrecht zu erhalten und einer wirklichen
!
klar unterschieden
Konservierung
bleiben,
die
beste Konservierung
wäre einmal
Es soll nicht unerwähnt
wöchentlichmindestens30 Minutenbei normalenBetriebstemperaturen
zu fliegenl
ln Anbetracht der heutigen hohen Anschaffungspreisenneuer
Triebwerkeund den teuerenFolgeneinerschlechtenBetreuungist den
jeweilsnotwendigen
Verfahrenunbedingtnachzu kommen!
Nur das MotorölShell W15W50 und W100Plus bieten seit kurzem
der für bestimmte Betriebsarten
einen gewissen Korrosionsschutz
(Arbeits und Schulflüge)eine gute Lösung ist. Kurze Flüge mit
schnellen Abstiegen bilden durch Kondensationim Motorinneren
beachtlicheMengen von Wasser! Selbst intensivsterEinsatz (50
Stundenin 3 Wochen)bildethier keineAusnahme!Die Folge ist eine
Stahlteilen!Das neue Shell Öl wird
Korrosionan den ungeschützten
sicherlichentschärfen.
diese Problematik
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Zur Erinnerung
bei der Verbrennung
im Zylinderkommtes immerzu
einerunvermeidbaren
Bildungvon Wasserdampf
der im geringfügigen
Ausmaßan den Kolbenringen
vorbeiin das Kurbelgehäuse
eindringt
und sichmit dem Motorölvermischt.
unsereKFZ zeigenuns diessehr
deutlichim Winter,selbstnachkilometerlangen
Betriebdurchsaubere
wassertropfen
am Auspuffendrohr!
Die von außeneinwirkende
Kälte
auf das Auspuffsystem
löst diese Kondensation
aus. Doch wieder
zurückzu unserenÖl Thema.NachKondensation
des Dampfesbildet
das Wasserdurch die Verbrennungsrückstände
eine Säure die für
Metalleschädlich
ist.DarüberhinausfindeteinegewisseOxidation
des
Motoröles statt und die Schmierleistung
sinktl Somit ist es
logischenueise
zu akzeptieren
das Motorölin bestimmten
Kalender
und
Stundenintervallen
zu wechseln!Wird diesenIntervallen
nicht nach
gekommensind bei Überschreitung
selbstKorrosionsschäden
in den
Kurbelwellenlagerungen
zu befürchtenl!!
Leiderist in Europanie die
Markteinführung
des vollsynthetischen
Motoröles
des höherenPreises
erfolgt(inder USAseit1965erhältlich).
Um einer fortschreitenden
Akkumulationvon Kondenswasser
im
Motorölentgegen
zu wirken,mussunbedingt
die Öltemperatur
auf über
gehalten
80'Cfür mehrals30 Minuten
werden!!!
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2.

Die Einlaufphaseneuer Triebwerkeoder nach Zylinderüberholung-.

Lycomingund TCM Continentalgehen sehr ausführlichauf diesen Vorgang ein.
nicht im gleichenStandardveröffentlicht!
Allerdingssind die Publikationen
So muss
jeder Herstellerspezifischberücksichtigt
werdenlNachstehendeinigeInformationen
und Begriffedie für beideHerstellergelten.
.

(Kolbenringe
Break in Phase- ist der Begriffder Einlaufsphase
schleifen
der
Zylinderwand
ein).
sich an
. Einlauf öl - ist in der Regelein MineralÖl ohne Zusätze(Ausnahmeoil
additive für die Nockenwelle bei Lycoming Triebwerken). Der
Viskositätsgradmuss den Temperaturverhältnissen
angepasstwerden!
Ein zu dickes Öl verzögertdas Einlaufen!MaximaleKalenderzeitdes
Öles darf 4 Monateübersteigen!ÖlwechselIntervallist auf 25 Stunden
reduziert!
. Power Settings - die gesetzteLeistungsollte in der Einlaufphaseim
Bereich von 75o/oliegen. Das Kraftstoffgemischdarf nicht abgemagert
werden!!!Steigflügesollenflach ausgeführtwerden!!lDer bewusstraue
Betrieb ist unbedingtnotwendigansonstendie Kolbenringesich nicht
Der BegriffDON'T BABY THE ENGINEin der Einlaufphase
einschleifen!
erklärt alles! Schul und Arbeitsflügesind demnach ausgeschlossen!
Sinkflügemit kleinerLeistungsollenvermiedenwerden!
o Dauer der Einlaufphase- hängtvom ermittelten
Ölverbrauch(musssich
stabilisierthaben) und den Resultatender Zylinderverlust
Messungabl
Bei TCM ContinentalTriebwerkenist auch der Kurbelgehäusedruck
als
Referenzangegeben!EinefreiwilligeÖl SpektroAnalyseist sinnvoll!
. Korrosionsanfälligkeit in der Einlaufphase
ist besonders bei
mit nitriertenZylinderlaufbüchsen
gegeben!
LycomingTriebwerken
. E i n l a u fH i n w e i seD o kumentationLycoming:
E n g i n eOp e ra to rsMa n ual- Over haulM anual- Sl - SL - SB
LycomingFlyerManual
o Einlauf HinweiseDokumentationTCM Continental:
E n g i n eOp e ra to rsMa n ual- Over haulM anual- SB
TCM - Tips on EngineCare (Handout)
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Der Winterbetriebund seine Besonderheiten:

3.

Der BetriebunsererLFZ in der kaltenJahreszeitsetztkonsequentes
eingehen
geänderten
Verhältnisse
voraus!
Die Bordbatteriehat bei diesen
auf die
Verhältnissen weniger Kapazität und sollte aber wegen der größeren
Viskositätdes Öles (mehr Reibung)stärkersein. Nicht Berücksichtigung
der
besonderenUmständeführtzu großenVerschleiß- Frustrationund eventuell
beim Anlassender Triebwerke!!!Nachstehend
sogar zum Personenschaden
(speziellauf die Triebwerkebezogen):
einigeFaktorenund Erklärungen

o
a

a
o

Öl WRnl: - für die niedrigenStart Temperaturenist ein Mehrbereichsöl
zB
das von Shell vertriebeneW15W50 zu empfehlen.Auf jeden Fall muss der
Viskositätsgrad
angepasstseinl
des Kühlluftstromes
KITS
für die Zylinderund ev.
WINTER
- die Reduzierung
des ÖlkUhlersist eine kritischeEntscheidung!Ein Abflug aus einem Kaltluft
kannsehrschnellzu einemPr oblemwer den!!!
Se e i n e i n e mö g l i ch eIn ve rsion
E i n eR ü ckl a n d u nigst n i ch tauszuschließen!
OAT - und die Abstellungbzw Unterbringung(statischeTemperaturdes
Triebwerkes)entscheidenüber die notwendigenSchritte!Bei Temperaturen
unter-5"C sollteeineVonvärmungein Standardseinl!!
Startbatterie(GPU)- wäre genausogünstig!l!
Startschwierigkeiten- sind seitensdes zu langsamdrehendenStartersund
bei niedrigenTemperaturenförmlich
der schlechterenKraftstoffverdampfung
vorprogrammiert!!l
sein (Kohlensäurelöscher
wäre anzustreben)!
Feuerlöscher- solltegriffbereit
HerumstehendePassagierekönnenschnell
PIC - ist für allesverantwortlich!ll
zum Problemwerdenl!lVergaserbrändeim Winter sind nicht ungewöhnlich
auf Schäden
und sind aber relativleichtzu löschen(diegenaueUntersuchung
Bei seltenenPropeller- Startversuchen(mit
nach Brand ist unerlässlich)ll!
H a nda n re i ß e ni)st e i n ekl a reKom m andoSituationunum gänglich!!!
Warmlauf Phase- und die Zeitdauermuss unbedingtlt. AFM und Bezugauf
solltedurchdas Öl
die OAT erfolgen!!lDie Erwärmungder kaltenMetallmasse
erfolgen! Eine Beschleunigungdurch höhere gesetzte RPM ist äußerst
s c h ä d l i ch !!!
sehr schnell
ölOnUCX - ist bei niedrigenTemperaturenim Vollgasbetrieb
(
ber
sten
des Ölkuhler s) !!l
a m Ma xi mu mu n d zu r Ge fa hrwer den
CONSTANTSPEED PROPELLER- soll beim Abflugmit warmenÖl versorgt
sein (mehrmaligals sonstbetätigen)!
STATIC RPM - wird bei guter Luftdichtemitunter nicht erreicht (zuviel
- jedochgute Leistung).
des Propellers
Luftwiderstand
Flugdauer - soll nicht unter 30 Minuten liegen und Normaltemperaturen
müssen erreicht werden! Kürzere Flüge und nicht erreichen der
förderndie Korrosion!!!
Betriebstemperaturen
Elektrische Heizmatten- viele Operatorin den nordischenLändernhaben
Es ist in der
ihreTriebwerkean der Ölwanneaufgeklebtpermanentmodifiziert.
kalten Jahreszeitdort zum Standardgewordendie Triebwerkeelektrischvor
auf
zuwärmen.Anfänglichwar man der Meinungdie Triebwerkekontinuierlich
enrviesenund
Temperatutzu halten,diese ldee hat sich als kontraproduktiv
wurdewiederaufgeben.
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.

Nachflug
Kontrolle
kanneinigenSchaden
PostflightCheck- die sogenannte
Wenn möglich(planbar)ist der Ölverschluss
minimieren!
im Hangarfür ein
paar Stunden offen zu lassen. Dies ermöglichtdas Ausdunstenvon
im beträchtlichen
Ausmaß!Anschließend
Feuchtigkeit
ist eineVerklebung
des
Entlüftungsrohres
des oder der Auspufferohre(s)
Kurbelgehäuse
und des
Ansaugfiltersempfehlenswert.Eine Sichtbarmachungder erfolgten
notwendig!
Die Operators
ist unbedingt
Maßnahmen
Manualsunterscheiden
LFZ
in
bestimmten
Zeiträumen!
Der Ausbau der
die Abstellungder
ist Standardin vielenkaltenLändern!Jene sogardas Motoröl
Bordbatterie
ablassen
undeinlagern!

und einefachgerechte
des LFZ in der Winterperiode
Konservierung
EineStillegung
Verurrendung
ist bei unsicherer
des Flugplatzes
wohl die beste
des Triebwerkes
Lösung!
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D i e ma n u e l l eGe mi sch re g elungin sinnvollerAnwendung.

4.

Dieses Thema wird sehr oft von nicht kompetentenQuellen kommentiert.Alle
Verfahrenwidersprechen,sollen mit
Publikationendie dem Triebwerkshersteller
großerVorsichtAnwendungfinden!
etwas übersichtlicher
zu gestaltenschränkeich
Um die manuelleGemischregelung
Triebwerkeder unterenPS Klasseein. SowohlLycoming
mich auf die luftgekühlten
und TCM Continentalhaben ihre eigenenVerfahrenentwickelt,diese allerdingsauf
den Aspekt Kraftstoffzu sparen ausgelegtsindl Meine über in 4 Jahrzehnten
gesammelteErfahrungim Flugbetriebund in der Instandhaltung
brachteso manche
Ernüchterungmit sich. Meistenswaren Fehlinterpretationen
das Grundübelunserer
sollte den Triebwerkenzuliebe
Probleme!Die Anwendungder Gemischregelung
als positiverNebeneffekt
anders angesetztsein, wobei sich die Kraftstoffersparnis
der Verfahrenbestehtdurch den Umstand
ergibt!Eine wesentlicheUnterscheidung
M essung( en)M
. it der Mar kteinführ ung
d e r Ei n b i n d u n gd e r A b g a ste mp er atur
d er
(Messung
AbgasSystems"
der
Analizers
und
Zylinder
Temperatur
der
,,Engine
komplett,nur wenigeHalterwaren in der Lage
einzelnenZylinder)war die Venruirrung
si n n vo lul m zu gehen.
m i t d i e s e rA u srü stu n g
Nachstehendeine kleineAuflistungzu beachtenderBegriffeund Umständedie von
B e d e u t u ngsi n d :
.

EGT Indication Sytem - die Abgastemperatur als Referenz zul
ist ohne Leistungsbezug
nicht möglichbzw sehr gefährlich
Gemischregelung
(in der Regel nur mit wenigerals 75o/oLeistung).Der EnergieDurchsatzpro
Zeiteinheitist Erklärungund sollte der Schlüsselfür die weitere sinnvolle
Enrueiteru
ng der Verwendung bei kleinerenLeistungseinstellungen sein!

.

Engine Analyzer System - die Verwendungdieser Systeme setzt gute
Kenntnisseund notwendigeZeit im Flug voraus! Hier ist sehr schnell der
Umstand eines ,,FliegendenLabors" auf Kosten des falsch behandelten
Triebwerkes gegeben! Der mögliche Nutzen wird zum Misserfolg! Die
Triebwerks-und ZellenHerstellergehen in der Regelauf diese Systemenicht
ein!
Best Economy - Lycomingund TCM Continentaldefinierenden Bereichder
in unterschiedlicher
Weise! Der Betrieb in diesen
besten Wirtschaftlichkeit
aber in der Physikgibt es nichtsumsonst,so müssen
Bereichist freigegeben,
wir mit erhöhtenVerschleißder Auspuffanlagerechnen(Ersatzist auch nicht
gerade kostengünstig)|
Best Power - ist Ca 150"F (6 Teilstriche)unter dem Peak. Hier wird die
größteLeistungentwickelt.Bei gegenständlichen
Triebwerkenist ein Verbleib
sofortaufzusuchen(wenn
in diesem Bereichnichtlimitiertund im Zweifelsfall
genauen
gegeben
zur
Einstellung
Zeit
ist). Der einzige
keine ausreichende
Einbußeder Reichweite!
Schadenist die geringfügige
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Peak - ist die maximaleerreichbareAbgastemperaturfür jede gesetzte
venryendet.
Die absolute
Leistungund wird als Referenzzur Gemischregelung
Peak Größe ist nach oben limitiert(Ca 1650"F = 899'C) und die mögliche
erreichbaresinktmit Leistungsverringerung.
Fuel Gooling - ist auf der reichen Seite (Überfettung)der EGT Kurve
gegeben.Bei Triebwerkenmit Luftkühlungist diese bewussteÜberfettungim
Vollgasbetriebunerlässlich!!!Der Grad an Überfettung steigt mit der
sehr progressivan!
Literleistung

o A i r Go o l i n g - i st e i n e A b mager ungüber den Peak hinausund som it eine
Innenkühlungder Verbrennungsräumemit Luftüberschusserreicht wird.
ist nichtbei allenTriebwerkenfreigegeben!!!
DieserArt von Gemischregelung
links vom Peak (fuel
Es ist interessant,dass der selbe Temperatunruert
gleichen
Temperatunruert
rechts vom Peak (air
zu
dem
cooling)verglichen
Betriebszustände
sind.
cooling)zwei sehr unterschiedliche
o EGT Gages (ohne absoluterTemperaturSkala) - diese Systeme weisen
meistenseine ReferenzMarke bei 415 der Skala oder einen vom Piloten
verstellbarenZeigerauf.
o EGT Gage - Red Line - diese TemperaturAnzeigeSystemesind als sehr
kritischein zu stufen!Es ist bekanntdas mit der Alterungdiese Systemeein
Absinkender Anzeigeeinhergeht und zu falschenBezügenführt!Eine simple
überprüfung seitens des Piloten sollte der Standard sein! Dies ist bei
leichtmöglich.
bekannterLeistung(unter65%) durchPeak Ermittelung
o Detonation (ungesteuerte
Verbrennung)
schlagartige
- jene tritt unweigerlich
und großerLeistungssetzung
auf und führtje
bei zu magerenGemischbildung
Ausfall der Triebwerke!Bei luftgekühlten
nach Grad bis zum unmittelbaren
Triebwerkenist deswegender EnergieDurchsatz(Kraftstoff)auf maximal75%
limitiert!Die notwendigeInnenkühlung
bei
Leistungund Reisegeschwindigkeit
kann nur durch Überfettung
erreichtwerden!
größererLeistungals75o/o
Nun zu der anfangs enruähntenweiteren sinnvollenEinbindungder manuellen
:
Gemischregelung (idealerweisemit Abgastemperatur Messung kombiniert)
.

.

Bei Sinkflügenkann trotz mittlerergesetzterLeistungkaum die Zylinderkopf
Temperaturim Bereichgehaltenwerden.Eine Abmagerungauf erreichbaren
Peak wäre ohne Schaden zu empfehlen. Das äußere Verhältnis
ist mittelsGemischregelung
zum Teil
(Geschwindigkeit
- OAT - Niederschlag)
Triebwerkenist der Pilot hoffentlichimmer
Bei luftgekühlten
kompensierbar.
sowohlzur
als Thermostattätig!!!Also solltenwir die Einsatzdes Kraftstoffes
- Innenkühlung
und als Mitteldie Betriebstemperatur
zu
Leistungsentwicklung
g
e
l
te
n
l a sse n !l l
h a l te n
kann die notwendigeGemisch
Bei niedriger Luftdichte(Alpenflugplätze)
Anpassungwie vom HerstellermittelsEGT Gage unterstütztwerden.
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zur Beurteilung
desTriebwerkszustandes
MessungderAbgastemperatur
solltenicht
bleiben:
unerwähnt
kannbei ca 1000RPMdie Leerlauf
Bei LFZ mit ManifoldPressureIndication
ermitteltwerden.Ein zu fettesGemischlässtden MP
GemischEinstellung
Wert ansteigen!Eine Optimierungdes Gemischeshält die Zündkerzen
sauber!
(lt.Hersteller)
Wird bei der Zündungsüberprüfung
das EGT Gage mit
kannder Abfallder einzelnen
Magnetedurchdie Anzeigeweiter
beobachtet,
werden.Je größerderAbfalldestogrößerdie EGTAnzeige!
erhärtet
Höhere EGT Anzeigenals gewöhnlichsind ernst zu nehmen! Eine
ist fast auszuschließen!
Somit liegtein Verbrennungsproblem
Fehlanzeige
(Nachverbrennung
imAuspuffsystem)
vor!Undichtes
Auspuffventil
- schlechte
Zündleistung
Gemischsaufbereitung
- schlechte
könnendie Ursachesein!
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5.

Aspektedie beimFlugbetriebmit Mogasbekanntsein sollten.
Triebwerksund ZellenHerstellerReaktionauf die Markteinführung
von
MOGAS:
Lycomingund TeledyneContinentalratenaus mehrerenGründenvon
der Venruendung
in jeder Kombinationab! GarantieAnsprüchesind bei
MOGASBetriebsowiesoerloschen!
Viele ZellenHerstellerreagierengenausoablehnend!
Meine persönlichgemachtenZwangserfahrungen
sind auch allesamt
negativ!Die bei der Instandhaltung
und im Flugbetriebaufgetretenen
Problemebestätigendie Vorbehalteder Hersteller!
gemachtenZugeständnisse
Die seitensder Luftfahrtbehörden
bringen
natürlich in Verlegenheitdie Situation zu
den Normalverbraucher
verstehen. Nach meinen jahrelangen Erfahrungen mit diesem
Problemkreiskann ich nur jeden ernsthaftenHalter vom MOGAS
Betriebmit STC abraten!
Die VorgabeMOGAS nur bei kleinerenTriebwerkenmit verbundenen
Auflagen venvendenzu können läst bereits ahnen das der Betrieb
kritischist! Tatsächlichist das gesamte Luftfahrzeugnegativbetroffen!
Als unmittelbare
Gefahrist die Dampfblasenbildung
mit nachfolgenden
Triebwerksausfall aufzuzeigen! Die
Triebwerke sind
im
Verbrennungsraummehr verschleißanfällig!
Alle mit Kraftstoff in
Berührung
kommenden
Kunststoffe
Dichtungen
und
könnenangegriffenund werdenzur Gefahr!
Schlauchmaterialien
Luftfahrzeuge
die bereitsseitensder Konstruktion
für die Verwendung
von MOGAS ausgelegtsind in der Regel ohne Probleme.Allerdings
sind dies kleinereTriebwerke(modifizierteAutomotoren).Wird eine
logischePS Größeüberschritten
ist selbstmit größtemAufwand(siehe
PorscheFlugmotor)d iese Problematiknichteinwandfreibeherrschbarl
Selbst wenn das LFZ für die Venruendung
von MOGAS ausgelegt
wurde, die beschränkteLagerfähigkeit
und unterschiedliche
saisonale
Zusammensetzung
solltenichtaußerachtgelassenwerden!

Nachall diesenAnmerkungenist der Betriebmit MOGASund mit damitverbundenen
Riskengründlichzu überlegen!Ein nichtgeplanteInstandhaltung
bringtsehr schnell
g
e
h
a
b
te
n
E
i
n
sp
a
ru
ngen
in
Fr
age!
a l l ei m S i n n e
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