B&F GmbH Speyer, Anton
Dengler Straße 8, 67346
Speyer

Fertigungsmitteilung / production procedure
Muster/model:

FK14 / FK14

Baureihe/ type:

B+B2 / B+B2

Betreff/subject:

Optimierung der Kühlleistung durch Einbau Wärmetauscher /
optimisation of cooling system efficiency by use of heat exchanger

gültig ab/valid from:

sofort/ with immediate effect

gültig für/valid for:

Produktion + Wartung / production + maintenance

erstellt am:
letzte
Änderung
am:

21.06.2012

erstellt von:

PFK

02.08.2012

Beschreibung/description: Einbau eines Wärmetauschers anstatt eines Ölkühlers /
installation of heat exchanger instead of oil cooler
Der Ölkühler mit Verschlauchung wird durch den folgenden
Einbau ersetzt / the oil cooler including tubing will be replaced by
the following installation:

zur Ölpumpe /

zum Wasserkühler Version mit
12 Finnen /
to waterradiator version with
12 finnes
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Eingang kommend von
Wasser-Ausgleichsgefäß /
inlet coming from water

vom Öltank / from oil bottle
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zum Wasserkühler /
to waterradiator

zur Ölpumpe/ to oil pump
Die Montage des Wärmetauschers ist
nur in Verbindung mit dem neuen
Wasserkühler Modell-Nr.: 995697
durchzuführen . Schläuche bei Bedarf
mit Scheuerschutz versehen/
Installation of heatexchange can only
be carried our in combination with
the new waterradiator. Model-Nr.:
995697. Tubing locally secured by

Kühlwasser
Flussrichtung
kontrollieren / check
cooling water flow
direction !

vom Öltank / from oil bottle

Bemerkung/remarks:

Geändertes Flughandbuch und Wartungsplan beachten / Note modified flight
manual and maintenance plan

Wärmetauscher Art-Nr.: 01645, zu beziehen über Comco Deutschland, Am Flugplatz 11, 88367 Hohentengen /
Heatexchanger art-nr.: 01645, supplier Comco germany, Am Flugplatz 11, 88367 Hohentengen
Wasserkühler Art.-Nr.: 997082, zu beziehen über ROTAX Franz, Am Weidengrund 1a, 83135 Schechen
waterradiator art-nr.: 997082, supplier ROTAX Franz, Am Weidengrund 1a, 83135 Schechen
Für Detailfragen ist der Flugzeug Musterbetreuer zu kontaktieren:
tel. +49-6232-720 76
e-mail: service@fk-lightplanes.com
For detail questions the aircraft type adviser should be contacted:
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