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B Maßnahmen B Actions 
 
Die Stemme AG empfiehlt, bis zur Einführung 
relevanter Informationen in die jeweiligen 
zum Flugzeug gehörenden Flug- und 
Wartungshandbücher, folgende zusätzliche 
Hinweise zum Betrieb und der Wartung zu 
beachten: 
 

 
Stemme AG recommends the following 
additional operation recommendations until 
the necessary information has been 
introduced in the associated aircraft Flight 
Manual and Maintenance Manual: 
 

B.1 Tägliche Kontrolle:  
 
- Während der verpflichtenden, nach 
Flughandbuch durchzuführenden 
“täglichen Kontrolle”, sollte im Rahmen der 
Sichtkontrolle des Triebwerks (Flughandbuch, 
Kapitel 4.3.1) auch auf den Zustand der 
Fliehkraftkupplung geachtet werden.  

 Dabei nach Demontage der oberen und 
seitlichen Cowlings mit dem mitgelieferten 
Schraubendreher (Vorsicht, nicht den Kopf 
am Tragflügel stoßen, nehmen Sie sich 
ausreichend Zeit für die Kontrolle) besonders 
achten auf: 

 - Verfärbungen oder Blasenbildung der 
Beschichtung des Kupplungsgehäuses. 
Dies ist ein Indiz für hohe 
Temperaturbelastung im Betrieb mit der 
Gefahr von Verglasen der Reibbeläge 

 

B.1 Daily Check:  
 
- During the mandatory “daily check”, which 

must be carried out according to the Flight 
Manual, the condition of the centrifugal 
clutch should also be checked as part of 
the visual inspection of the engine (Flight 
Manual, chapter 4.3.1).  

  After removing the upper and side cowlings 
with the delivered screwdriver (be careful 
not to hit your head at the wing and take 
your time for this inspection), pay particular 
attention to: 
 - Discoloration or blistering of the coating 

of the clutch bell. This is an indication of 
high temperature loading during 
operation with the risk of burnishing of the 
friction pads.  

  
 Bild 1 / Figure 1: 

Intakte (links) und beschädigte (rechts) Kupplungsglocke /  
undamaged (left) and damaged (right) clutch bell 

 

Blasenbildung der 
Beschichtung / 
Blistering of the 

coating 

Verfärbung durch 
hohe Temperaturen / 
Discoloration due to 
high temperatures 
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- Verschmutzung der Kupplung und derer 
Umgebung durch Betriebsstoffe (Öl, 
Kühlflüssigkeit, Schmiermittel), sowie Staub 
und Abrieb, welcher die Reibflächen 
negativ beeinflussen kann. 

 

- Contamination of the clutch and the 
surrounding area by operating fluids (oil, 
coolant, lubricant), as well as dust and 
abrasion, that could negatively affect the 
friction surfaces. 

 
Bild 2 / Figure 2: 

Beispiel: Gummipartikel in der unteren Cowling, unterhalb der Kupplung /  
Example: Rubber particles in lower cowling, below the clutch 

 
- Reibbelagdicke der Kupplung:  Minimal 

ca. 2x Dicke der Metallgrundplatte 
(entspricht ca. 2,5 mm [0,1 in]). 
Mindestens einer der drei Reibbeläge ist 
zu inspizieren. 

  

 
- Clutch friction lining thickness: Minimum 

approx. 2 times the thickness of the metal 
baseplate (corresponds to approx. 
2,5 mm [0,1 in]). At least one of the three 
friction pads must be inspected. 

 

   
Bild 3 / Figure 3: 

Relevante Bauteile der Kupplung / relevant parts of the clutch 
 

Kupplungsreibbelag besteht aus Metallgrundplatte und Reibbelag /  
Clutch friction pad consists of metal baseplate and friction lining 

Abrieb in Cowling unter der Kupplung können im Flug bei negativen Beschleunigungskräften in die Kupplung geraten /  
Abrasion in cowling below the clutch can come into the clutch during flight with negative g-loads 

Fliehgewicht / 
Flyweight 

Reibbelag / 
Friction lining 

Metallgrundplatte / 
Metal baseplate 

Kupplungsglocke / 
Clutch bell 
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Bild 4 / Figure 4: 

Inspektion der Reibbelagdicke auf der in Flugrichtung gesehen rechten Seite /  
Inspection of friction pad thickness on RH side in direction of flight 

 

 
Bild 5 / Figure 5: 

Komplett verschlissener Kupplungsreibbelag / completely worn-out friction pad 
 

- Rotierende Teile (z.B. Kupplung, 
Gelenkscheibe) dürfen angrenzende Teile 
nicht berühren (z.B. Brandschott, 
Dichtung an Brandschottdurchführung). 

 

- Rotating parts (e.g. clutch, flexible disc) 
must not touch adjacent parts (e.g. 
firewall, seal on firewall opening). 

 

 
Bild 6 / Figure 6: 

Dichtung der Brandschottdurchführung berührt Kupplung und Gelenkscheibe /  
Firewall seal touches clutch and flexible disc 

 

Abgeriebene Beschichtung an Kupplung / 
Abraded coating at clutch 

Gummiabrieb von der 
Gelenkscheibe / 

Rubber debris from 
flexible disc 

Abgeriebener Gummi / 
Abraded rubber 

Dicke Reibbelag muss mindestens doppelte Dicke der 
Metallgrundplatte betragen  keine Beanstandung. / 
Thickness of friction lining must be minimum twice the 

thickness of metal baseplate  no objection. 

Inspektion von der rechten Flugzeugseite aus unter 
Zuhilfenahme einer Taschenlampe oder zumindest der 

Kameraleuchte eines Mobiltelefons /  
Inspection from RH side of the airplane by the use of a 

flashlight or at least the camera light of a cellphone  

Reibbelag komplett verschlissen,  
nur noch Metallgrundplatte vorhanden /  

Clutch friction lining worn-out completely,  
only metal base plate existent 
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Oben beschriebene Auffälligkeiten können 
zu einer Verringerung der Reibeigenschaften 
und damit zu vorzeitigem Durchrutschen der 
Kupplung im Betrieb führen. Auffälligkeiten 
wie Kollisionen mit rotierenden Teilen, 
Beschädigungen und verschlissene Beläge, 
müssen vor dem nächsten Flug behoben 
werden.  
 

The above-mentioned anomalies can lead 
to a reduction in the friction properties and 
thus to premature slipping of the clutch 
during operation. Collisions of rotating parts, 
damaged parts and worn-out friction pads 
must be corrected before the next flight. 

   

- Während der “täglichen Kontrolle” 
(Flughandbuch, Kapitel 4.3.3) muss die 
Reibung der Kupplung durch Drehen des 
Propellers entgegen der Betriebsrichtung 
geprüft werden.  

 Es muss ein deutlicher Drehwiderstand 
(beachte untenstehende Anmerkung) 
spürbar sein, idealerweise bis kurz vorm 
Überwinden der maximalen Kompression 
des Motors.  

 
Hinweis: Ein vollständiges Rückwärts drehen 

des Motors über den Totpunkt 
hinaus sollte gemäß 
Betriebshandbuch des Motors 
vermieden werden. 

 
Anmerkung zu „deutlicher Drehwiderstand“: 
  Es ist nicht notwendig, bei jeder täglichen 

Kontrolle die exakte Reibkraft durch 
Messung zu ermitteln. Wenn Zweifel 
bezüglich der erforderlichen 
Drehwiderstandes bestehen, kann dies 
folgendermaßen verifiziert werden: 

 
 Die Ermittlung der Kräfte erfolgt am 
entfalteten Propellerblatt 11AP-VB. Dazu mit 
einer Federwaage an der Nasenkante, 
30 mm von der Blattspitze entfernt messen. 
Die Messung erfolgt tangential zum 
Propellerdrehkreis.  

- During each “daily check” (AFM chapter 
4.3.3) the friction of the clutch needs to be 
checked by turning the propeller against 
the operation direction.  

  There must be a noticeable resistance (see 
remark below) to rotation, ideally until just 
before the maximum compression of the 
engine is exceeded.  

 
 
 
Note: Complete reverse rotation of the 

engine beyond the dead center 
should be avoided according to the 
engine operating manual. 

 
 
Remark to “noticeable resistance”: 
  It is not necessary to determine the exact 

frictional force at each daily check by 
measurement. If there is any doubt about 
the required rotational resistance, this can 
be verified by the following:   

 
    
  The forces are determined on the 

deployed propeller blade 11AP-VB. To do 
this, measure with a spring balance at the 
leading edge, 30 mm from the blade tip. 
The measurement is made tangential to 
the propeller turning circle.  
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Bild 7 / Figure 7: 

Versuchsaufbau Messung des Drehwiderstands am Propeller /  
Test set-up for determination of the rotational resistance at the propeller 

 
- Falls der Propeller mit einer Kraft kleiner 

als 2,50 kg (5,51 lbs) entgegen der 
Betriebsrichtung gedreht werden kann, 
sind vor dem nächsten Flug die 
Anweisungen im nachfolgenden Kapitel 
B.2. durchzuführen. 

  

- If the propeller is able to turn against the 
operation direction with less than 2.50 kg 
(5,51 lbs), follow the instructions given in 
chapter B.2 below before the next flight.  

B.2 Verfahren bei zu geringem 
Drehwiderstand: 
 
- Wenn im Rahmen der täglichen Kontrolle 
oder bei der Ermittlung des Drehwiderstands 
eine zu geringe Reibkraft der Kupplung 
ermittelt wurde und äußerlich keine Ursache 
(gemäß Abschnitt B.1) dafür an der 
Kupplung feststellbar ist, ist ein Motorprüflauf 
am Boden gemäß Wartungshandbuch, 
Kapitel 7.4.1.17 durchzuführen.   

 
 
- Besonders nach Wartungstätigkeiten, 
Einbau neuer Reibbeläge, langen 
Standzeiten, Transport etc., können sich die 
Reibbeläge in einer ungünstigen Stellung 
zum Kupplungsgehäuse befinden, was 
durch den Bodenlauf in einigen Fällen 
behoben werden kann. 

 
- Anschließend ist nochmals das Reibmoment 
der Kupplung wie oben beschrieben durch 
Drehen am Propeller zu überprüfen.  

  
  
 

B.2 Procedure in case of too low rotational 
resistance: 

 
- If a too low friction force of the clutch has 

been determined within the scope of the 
daily check or during the determination of 
the rotational resistance and no cause 
(acc. to chapter B.1) for this can be found 
externally on the clutch, an engine test run 
on the ground must be carried out 
according to the maintenance manual, 
chapter 7.4.1.17. 

 
- Particularly after maintenance work, 

installation of new friction pads, long 
downtimes, transport etc., the friction pads 
may be in an unfavorable position relative 
to the clutch bell, which can be remedied 
in some cases by the ground run. 

 
 
- Then check the friction torque of the clutch 

again by turning the propeller as described 
above.  

 
 
 

Federwaage / 
Spring scale 

Gurt / 
Strap 

Nasenkante des Propellerblattes / 
Leading Edge of the propeller blade 
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- Ist die ermittelte Kraft am Propeller immer 
noch zu gering, dann ist die Kupplung 
auszubauen und vor dem nächsten Flug 
durch einen dafür zugelassenen Betrieb 
(Stemme USA, Stemme AG) zu überprüfen. 

- Beim Zerlegen / Zusammensetzen der 
Kupplung sind die Montageanweisungen 
A17-11AK bzw. A17-12AK (je nach 
verbauter Kupplung) zu beachten. 

 

- If the determined force at the propeller is 
still too low, then the clutch must be 
dismantled and checked by an authorized 
company (Stemme USA, Stemme AG) 
before the next flight! 

- When disassembling / reassembling the 
clutch, the assembly instructions 
A17-11AK or A17 12AK (depending on 
the clutch installed) must be observed. 

 
B.3 Flugbetrieb:  
 
- „Windmilling“ beschreibt einen Zustand, bei 
dem sich der Propeller durch die aero-
dynamische Anströmung schneller dreht, als 
die gesetzte Drehzahl des Motors. Dabei ist 
die Kupplung bauartbedingt nicht im Eingriff 
und erhitzt sich infolge von Reibung. Dies tritt 
z.B. bei Sinkflügen im Motorbetrieb 
„Leerlauf“ oder im Propellerleerlauf nach 
Abstellen des Motors auf.  

 
 Siehe auch Hinweis im Flughandbuch, 
Kapitel 4.5.3.4: „Längeres Weiterlaufen des 
Propellers bei stehendem Motor sollte 
wegen unnötigem Verschleiß der Kupplung 
vermieden werden.“ Dieser Hinweis gilt auch 
bei hohen Fluggeschwindigkeiten und 
niedriger Leistungsstellung des Motors, bei 
der die Kupplung durchrutschen kann.   

 
EMPFEHLUNGEN:  

(a) Windmilling ist während des Fluges 
soweit möglich zu vermeiden. 

(b) Stemme empfiehlt, lange Sinkflüge im 
Segelflugbetrieb durchzuführen. 

(c) Ist ein langer Sinkflug im Motorbetrieb 
erforderlich, so ist der Leistungshebel 
auf ca. 2600 U/min zu setzen und die 
Bremsklappen zur Steuerung des 
Sinkfluges zu benutzen. 

(d) Falls es unumgänglich ist (z.B. im 
kurzen Endanflug im Motorbetrieb), so 
sollte die Betriebszeit im „Windmilling“ 
4 Minuten nicht überschreiten. 
Danach ist der Kupplung eine 
ausreichende Abkühlphase zu 
gewähren. 
 

B.3 Flight operation: 
 
- “Windmilling” describes a condition, in 

which the propeller rotates faster due to the 
aerodynamic inflow, than the set speed of 
the engine. There, the clutch is disengaged 
due to its design and heats up, because of 
friction. This occurs, for example, during 
descending flights in engine "idle" mode or 
propeller idling after engine shutdown. 

 
 
  See also note in flight manual chapter 

4.5.3.4: "To avoid excessive wear of the 
centrifugal clutch, avoid extended periods 
of propeller windmilling with engine not 
running." This note also applies at high 
airspeeds and low power setting of the 
engine, where the clutch may slip.  

 
 
RECOMMENDATIONS:  
(a) Avoid windmilling as much as possible 

during flight. 
(b) Stemme recommends long descends in 

glider configuration. 
(c) If a long-term decent flight in power 

configuration is required:  
Set the engine power to approx. 
2600 rpm and use the airbrake for control 
of the decent flight path. 

(d) If it is necessary (e.g. during short final 
approach in powered mode), the 
operating time while “Windmilling” 
should not exceed 4 minutes. After this 
time, allow sufficient time for the clutch 
to cool down. 
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B.4 Wartung: 
 
HINWEIS: Der zuständige Wartungsbetrieb 
muss über den untenstehenden Inhalt in 
Kenntnis gesetzt werden. 

 
- Bei bestimmten Wartungstätigkeiten am 
Motor (z.B. Kompressionsprüfung) ist es 
erforderlich, die Kupplung mittels Schraube 
M6 (gemäß WHB Kapitel 7.4.1.16) durch die 
Bohrung in der Kupplungsglocke zu 
blockieren. Eine Beschädigung dieser 
Bohrung muss vermieden werden: 

 
- Vermeide das Durchdrehen des Motors 
mittels Antriebsstrang mit eingebauten 
Zündkerzen (entgegen der vollen 
Motorkompression). 

 
- Schütze den Schaft der eingesetzten 
Schraube mit Schrumpfschlauch im 
Kontaktbereich Schraube/Kupplungsglocke. 

B.4 Maintenance: 
 
NOTE: The responsible maintenance 

organisation has to be informed about the 
content given below. 

 
- For certain maintenance activities at the 
engine (e.g. compression test) it is required 
to block the clutch by a screw M6 
(according to AMM, chapter 7.4.1.16) via 
the hole in the clutch bell. A damaging of 
the hole must be prevented: 
 

 
- Do not turn the engine via drive system with 
installed spark plugs (against the full engine 
compression). 
 

 
- protect the blocking screw by suitable 
shrinking tube in the contact area between 
screw and clutch bell. 

 




