
WT9 Dynamic als LSA

SCHÖN SCHNELL
Bedeuten mehr Abfl ugmasse und mehr Ausstattung auch 
mehr Flugspaß? Thomas Dietrich hat sich die Dynamic – bis 
dato bekannt als exzellentes UL – in der LSA-Version einmal 
näher angeschaut.

AUTOR: Thomas Dietrich/pat

FOTOGRAF: Frank Herzog
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L
iebe auf den ersten Blick? 

Von wegen! Als ich die WT9 

Dynamic vor etlichen Jahren 

zum ersten Mal sah, steckte 

ich sie spontan in die Schublade ei-

ner Lancair-Kopie im UL-Format. 

Nachdem ich damals gerade eine 

frustrierende Flugerprobung mit ei-

ner Lancair 235 mit lausigen Flug-

leistungen und ebensolchen Eigen-

schaften hinter mir hatte, konnte die 

Dynamic als UL-Flugzeug mein Inte-

resse über Jahre hinweg nicht we-

cken. Das änderte sich erst auf der 

AERO 2011, als der slowakische Her-

steller Aerospool die LSA-Version der 

Dynamic vorstellte. Auf der Messe 

fi el mir erstmals die hervorragende 

Verarbeitung des Composite-Tiefde-

ckers auf. Das Finish des aus Kohle-, 

Glasfaser- und Kevlargewebe gefer-

tigten Tiefdeckers braucht sich hin-

ter den in der Regel exzellent verar-

beiteten Segelfl ugzeugen nicht zu 

verstecken. Dazu noch ein Echo-Kenn-

zeichen als Garant für eine alltags-

taugliche Zuladung. Meine Neugier 

war geweckt.

Die guten Eindrücke von der Mes-

se blieben, doch bis zum Probefl ug 

sollte es noch eine ganze Weile dau-

ern. Genau genommen bis zum März 

2013. Hannes Zimmermann, Impor-

teur für Deutschland und die Schweiz, 

lädt mich zum Probefl ug nach Heu-

bach ein. Er versteht es, mir Appetit 

auf das LSA zu machen. 

600 Kilogramm MTOW sind mit 

der angestrebten Zulassung als eu-

ropäisches LSA möglich. Im Vergleich 

zum auf 472,5 Kilogramm beschränk-

ten UL bleibt da natürlich mehr Spiel-

Als wir uns treffen, ist das Wetter nicht 

berauschend. Der Wind weht böig aus Sü-

den, und eine Warmfront naht. Zunächst 

machen wir unter Frank Herzogs Regie die 

Air-to-Air-Fotos. Nach einem kurzen Brie-

fi ng starten wir mit Dynamic und Husky in 

Formation. Beide Flugzeuge sind mit jeweils 

zwei Personen und 125 Litern Kraftstoff be-

laden. Im Steigfl ug auf 6500 Fuß zeigt die 

Dynamic, dass sie in der Kletterdisziplin mit 

der 65 PS stärkeren, aber auch viel schwe-

reren Husky locker mithalten kann.

Während des Fotoshootings habe ich Ge-

legenheit, die Dynamic im Flug anzusehen. 

Cool sieht sie schon aus mit dem eingezo-

genen Fahrwerk und den Winglets. Die Fo-

tos sind im Kasten, Frank ist zufrieden, und 

wir lösen die Formation auf. Der Wind hat 

uns etliche Meilen versetzt, und ich sehe 

noch aus dem Augenwinkel, wie die Dyna-

mic-Crew Kurs auf Heubach nimmt. Dann 

galoppiert der slowakische Tiefdecker un-

serer Husky auf und davon, verschwindet 

in der weißen Suppe unter der Inversions-

schicht. In der Platzrunde treffen wir uns 

wieder. Frank fotografi ert noch den Anfl ug 

und die Landung der Dynamic. Das Ge-

schwindigkeitsspektrum der WT9 beein-

druckt mich.

Zurück am Boden, erklärt Hannes Zim-

mermann mir das Cockpit. Das Kraftstoff-

system mit seinen beiden Flächentanks ist 

simpel: links, rechts, aus. Der Kraftstoffhahn 

kommt von Andair, einem britischen Spe-

zialisten für Treibstoffsysteme – in diesem 

Flugzeug sind alle Komponenten vom Feins-

ten. Auch ein Gesamtrettungssystem ist an 

Bord; es wurde in der Realität bereits ge-

testet. Infolge eines Pilotenfehlers war eine 

Dynamic am Rettungsschirm zu Boden ge-

schwebt. Ihr Pilot stieg unverletzt aus.

Der reguläre Ein- und Ausstieg gelingt, 

ohne auf die Ledersitzkissen zu treten. Die 

Sitzposition ist bequem, nur die Beine brau-

chen noch ein wenig mehr Platz. Mit einem 

Knopf unter dem Panel werden die Pedale 

durch Federkraft in ihre gewünschte Posi-

tion gebracht. Voilà! Jetzt passt das Flug-

zeug wie maßgeschneidert.

Auf der Mittelkonsole sitzt die einfach 

zu bedienende Federtrimmung, rechts da-

von der Klappenhebel. Hinter der Trimmung 

befi ndet sich die Bremse. Beide Haupträder 

werden gemeinsam verzögert, Fußspitzen-

bremsen gibt’s nicht. Eingerastet dient der 

Hebel als Parkbremse.

Das Panel der D-EXIS ist mit drei großen 

Flymap L bestückt. Der Zweiachs-Autopilot 

lässt sich über den berührungsempfi ndlichen 

Bildschirm des Primary Flight Display be-

dienen. Die Avionik ist dank eines internen 

GSM-Moduls stets online. Der Pilot kann 

also seine Flugplanung zu Hause erledigen 

und diese direkt aufs Flymap übertragen.

raum bei der Zuladung. Die D-EXIS, die ich 

für den aerokurier fl iegen darf, bringt es mit 

Einziehfahrwerk, elektrischem Verstellpro-

peller, Rettungssystem, Schleppkupplung 

und Autopilot auf 352 Kilogramm Leermas-

se. Mit vollen Tanks sind ohne Reserve im 

Idealfall sechs Stunden Flugzeit oder knapp 

1800 Kilometer Reichweite möglich. Für die 

Kabine bleiben dann noch 158 Kilogramm 

Zuladung übrig. Zimmermann: „Geblieben 

sind die von der UL-Version bekannten fl ie-

gerischen Qualitäten. Dank des Turbomo-

tors Rotax 914 stehen bei diesem LSA sogar 

115 Pferdchen bereit.“ Ich bin gespannt! 

Vorbildlich: Die Installation 
des Turbo-Rotax ist ein 
Meisterstück. 

D-EXIS? Die WT9 gibt es nicht nur 
als UL, sondern bald auch als LSA. 

Spaß beim Tanken: 
Hannes Zimmermann 
weiß den niedrigen 
Verbrauch seiner 
Dynamic zu schätzen. 

Das Fahrwerk ist super, nur der 
Wendekreis ist etwas groß. Das ist 
gewöhnungsbedürftig. 

Der Constant-Speed-
Propeller ermöglicht 
optimale Leistung in 
allen Lebenslagen. 
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Mit der digitalen Motorüberwa-

chung kann ich mich nicht anfreun-

den. Die Darstellung empfi nde ich als 

unübersichtlich, die Ziffern als zu 

klein. Zumindest Ladedruckmesser 

und Drehzahlmesser sind auch als 

konventionelle Rundinstrumente vor-

handen und gut ablesbar. Alternativ 

kann die Dynamic mit nur zwei 10-Zoll-

Bildschirmen von 

Flymap oder auch 

mit dem Skyview-

System von Dynon 

ausgerüstet werden.

Der Gepäckraum 

hinter den Sitzen 

nimmt bis zu 40 Kilogramm auf und 

bietet dafür auch das entsprechende 

Volumen. Weiteres Gepäck kann in 

den optional erhältlichen Taschen vor 

den Sitzen befördert werden – allein 

diese sind für einen Tagesausfl ug 

völlig ausreichend. 

Die große Haube ist „Made in Ger-

many“ von Weiss Plastic und verfügt 

serienmäßig über einen praktischen 

Sonnenschutz. Die Verriegelung ist 

durchdacht: gut zu erreichen und ein-

fach zu bedienen.

Der Turbomotor Rotax 914 wird 

über einen Gashebel bedient, der zur 

Feineinstellung der Leistung rein- 

und rausgeschraubt wird – größere 

Leistungsänderungen lassen sich 

konventionell über drücken und zie-

hen regulieren. Der elektrische Con-

stant-Speed-Propeller wird über ei-

nen Drehknopf verstellt, über dem 

ein Display den Sollwert anzeigt.

Bevor es losgeht, steigen wir noch 

einmal aus. Schauen wir uns den Mo-

torraum an. Die obere Cowling lässt 

sich mit Camlockverschlüssen lösen 

und einfach abnehmen. Was man da-

runter zu Gesicht bekommt, ist ein 

Motoreinbau par excellence. Die Ka-

näle für Kühl- und Frischluft sind in 

CFK gefertigt und eigentlich zu schön, 

um sie zu verstecken. Auch die un-

tere Cowling lässt sich abnehmen, 

allerdings nicht ohne das Auspuff-

rohr abzuschrauben. Ansonsten ist 

die Dynamic wie erwartet blitzsau-

ber verarbeitet. Erste Sahne!

Zeit zum Einsteigen. Die Gurte von 

Schroth sind bequem anzulegen. Hau-

be zu, und los geht’s! Der Rotax star-

tet problemlos, solange man im kal-

ten Zustand das Gas geschlossen und 

den Choke geöffnet hat. Einmal ge-

startet, treibt er den 

Dreiblattpropeller 

von Woodcomp sei-

denweich an.

Die Bugradsteu-

erung ist direkt, das 

geschleppte Haupt- 

und Bugfahrwerk dämpft angemes-

sen, ohne weich zu wirken. Die Be-

ringer-Bremsen sind fein zu dosieren. 

Allerdings hat die Dynamic mit Ein-

ziehfahrwerk einen relativ großen 

Wendekreis – das stört nicht, ist aber 

gewöhnungsbedürftig.

Im Startlauf spurtet die Dynamic 

förmlich los, sportlicher noch als viele 

ihrer Mitbewerber. Der Verstellpro-

peller und die zusätzlichen Turbo-

Pferdchen machen sich angenehm 

bemerkbar. Ich rotiere bei 85 km/h 

nach 150 Metern Rollstrecke. Kaum 

in der Luft, meldet sich die Overspeed-

Warnung. Ich bin zu fl ach gestiegen 

und hatte dabei noch die Klappen und 

das Fahrwerk draußen. Leichter Zug 

am Knüppel und ein Griff zur Trim-

mung bringen die Fahrt wieder unter 

135 km/h und Ruhe ins Cockpit.

Das Einfahren des Fahrwerks macht 

sich nur am Fahrtmesser und am Va-

riometer bemerkbar, während das 

Einfahren der Klappen ein relativ 

starkes Nickmoment  nach oben er-

zeugt, das aber sehr gut ausgesteu-

ert und weggetrimmt werden kann.

Die Sicht aus der Dynamic ist sehr  

gut, die Steuerung sehr direkt. Ich 

stoppe Rollzeiten: 120 Grad macht 

das Flugzeug in weniger als einer 

Sekunde. Manches Kunstfl ugzeug ist 

weniger lebendig. Dabei kommt der 

Komfort nicht zu kurz: Heizung und 

Lüftung arbeiten vorbildlich.

Bei 75 Prozent Leistung fl iegt  der 

Tiefdecker mit 250 km/h am Stau an 

der Schwäbischen Alb entlang. Das 

entspricht 135 Knoten bei einem Ver-

brauch von weniger als 20 Litern Mo-

gas pro Stunde.

Bei 140 km/h dürfen die Klappen 

und das Fahrwerk ausgefahren wer-

den. Das erfordert – wie bei leichten 

Hochleistungsfl ugzeugen üblich – ein 

wenig Vorausplanung. Allerdings 

kann man die Fahrt mit sparsamen 

15 in. Hg Ladedruck im Horizontal-

fl ug, oder besser noch in einem ganz 

fl achen Steigfl ug von 50 ft/min, ef-

fektiv abbauen. Wer schlampig fl iegt, 

erlebt den Fahrtabbau als eine kleine 

Ewigkeit. Der leichteste Sinkfl ug lässt 

die Dynamic weiterrennen.

Das Überziehverhalten des Tief-

deckers ist vorbildlich. Bei hohen An-

stellwinkeln merkt man deutlich den 

P-Faktor durch Motor und Propeller. 

Er kann durch einen leichten Tritt ins 

linke Pedal kompensiert werden. Der 

Stall wird sowohl mit als auch ohne 

Klappen durch deutliches Schütteln 

angekündigt. Wird der Anstellwinkel 

weiter erhöht, kommt der Strömungs-

abriss abrupt. Noch bevor  die Flug-

zeugnase unterhalb des Horizonts 

fällt, ist der Spuk schon wieder vor-

bei. Stalls ohne Leistung lassen sich 

mit einer Portion Vollgas fast ohne 

Höhenverlust beenden.

Trotz des böigen Südwinds im Lee 

der Schwäbischen Alb absolviert die 

Dynamic den Landeanfl ug stabil und 

bügelt auch mit ausgefahrenem Fahr-

werk und Klappen Böen souverän 

weg. Die Landung mit dem geschlepp-

ten Fahrwerk ist ein Kinderspiel.  Mit 

ein wenig Übung kann dieses LSA 

ohne weiteres auf kurzen Plätzen ab 

250 Meter Länge eingesetzt werden.

Bei unserem zweiten Flug ist al-

les schon viel vertrauter. Es macht 

richtig Laune, mit dem Mini-Fighter 

aus der Slowakei unterwegs zu sein. 

In Flugfl äche 120 erreiche ich bei 

einem Verbrauch von 20 Litern Mo-

gas pro Stunde eine TAS von 295 km/h. 

Das kann sich doch sehen lassen!

Der Autopilot von Flymap arbeitet 

einwandfrei. Aber mal ehrlich: Wer 

möchte solch ein Flugzeug nicht am 

liebsten eigenhändig fl iegen und ge-

nießen? Ein Lastvielfaches von 2 g 

in 60-Grad-Kurven sind in der Dyna-

mic schnell erreicht, und auch dabei 

fl iegt sie wie auf Schienen.

Nach der Abschlusslandung in 

Heubach steige ich ungern aus. Mir 

fällt der alte Song der Beach Boys 

Daten WT9 Dynamic LSA

Doppelsitziger Composite-Tiefdecker für die LSA-Klasse mit 
Gesamtrettungssystem Antrieb: Rotax 912 S (74 kW/100 PS) oder 
914 (85 kW/115 PS) mit starrem oder verstellbarem Propeller 
Hersteller: Aerospool, Slowakei Importeur: ISS-Aviation, 73529 
Schwäbisch Gmünd Internet: aerospool.sk Preis: ab 135 000 Euro 

Abmessungen und Massen

Länge  6,40 m

Spannweite  9,00 m

Höhe 2,00 m

Kabinenbreite 1,15 m

Leermasse ab 300 kg

max. Abfl ugmasse 600 kg 

Treibstoff 125 l / 90 kg

Leistungen 

zul. Höchstgeschwindigkeit 

(VNE) 280 km/h

Reisegeschwindigkeit 

(VC) 220 bis 250 km/h

Manövergeschwindigkeit 

(VA) 165 km/h

bestes Steigen  7 m/s 

Klappengeschwindigkeit 

(VFE) 140 km/h

Überziehgeschwindigkeit 

(VSO) 89 km/h

Startrollstrecke 

über 15-m-Hindernis  245 m

Reichweite 

inkl. Reserve 1500 km

Alle Daten beruhen auf Angaben 
des Herstellers

MIT DEN WINGLETS UND DEM 
EINGEZOGENEN FAHRWERK SIEHT 
DIE DYNAMIC RICHTIG COOL AUS.

Autor Thomas Dietrich ist 
von der Dynamic ziemlich 
begeistert. 

Drei große Flymap-
Bildschirme schmücken 
das Panel (oben). 

Das passt: In der Dynamic 
sitzt die Besatzung 
bequem (unten links).

Die optionalen Taschen für 
den Fußraum schlucken 
viel Gepäck (unten rechts). 
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ein: „And she’ll have fun, fun, fun, 

’til her daddy takes the T-Bird away.“ 

Die Dynamic ist dann wohl so etwas 

wie mein ganz persönlicher Ford Thun-

derbird. Wie gerne würde ich wei-

terfl iegen!

Noch ein paar Worte zur Zulas-

sung. Die Dynamic soll demnächst 

als europäisches LSA mit 600 Kilo-

gramm MTOW fl iegen. Technisch 

macht das im Vergleich zum UL kaum 

einen Unterschied: „Die Zelle der Dy-

namic mit Echo-Kennzeichen ent-

spricht strukturell der des ULs“, sagt 

Hannes Zimmermann. 

Komplizierter ist da schon die recht-

liche Seite. Der Hersteller arbeitet 

daran, die von der Europäischen Agen-

tur für Flugsicherheit (EASA) gefor-

derten Formalitäten zu erfüllen. Als 

Produktions- und Entwicklungsbe-

trieb ist Aerospool bereits zertifi ziert. 

Was fehlt, ist die Zulassung des Flug-

zeugs; sie ist aber bereits in Arbeit. 

Wann es so weit sein wird, darüber 

wagt Hannes Zimmermann zurzeit 

noch keine genaue Prognose. Schon 

jetzt können Kunden die Dynamic al-

lerdings mit einem Permit to fl y or-

dern.

Rund 135 000 Euro soll die Dyna-

mic als LSA kosten – in der Basisver-

sion mit starrem Propeller und Rotax 

912 S (74 kW/100 PS). Die von uns 

gefl ogene Version dürfte deutlich 

teurer sein. Dafür gibt’s ein top ver-

arbeitetes Flugzeug, das die Vorteile 

von UL und Motorfl ugzeug vereint: 

Leistung satt zu moderaten Betriebs-

kosten. 

Beispiel gefällig? Von Heubach 

zum urigen Grasplatz Mazarack an 

der Adria sind es gut 400 Kilometer, 

also realistische eineinhalb Stunden 

Flugzeit pro Strecke. Hin und zurück 

benötigt man 60 Liter Kraftstoff, 1,80 

Euro pro Liter. Mazarack verlangt kei-

ne Landegebühr. Dafür gibt es her-

vorragenden Fisch, die Besatzung 

kann noch eine Runde im Meer schwim-

men und ist an einem langen Som-

mertag zwei Stunden vor Sonnenun-

tergang wieder zu Hause. Das ist doch 

ein gelungener Ausfl ug zu erschwing-

lichen Kosten!

Ich jedenfalls habe der Dynamic 

schon einen Spitznamen verpasst: 

„Milácik“, das ist slowakisch und be-

deutet „Liebling“. Bei uns ist es wohl 

so etwas wie Liebe auf den zweiten 

Blick. 

Fazit

•  Verarbeitung ist erste Sahne 
•  tolle Ruderabstimmung
•  ist richtig fl ott unterwegs
•  kurze Start- und Landestrecken

•  großer Wendekreis am Boden
•  unübersichtliche Motorüberwachung

Auch von unten 
betrachtet schaut 
die Dynamic 
ausgesprochen 
dynamisch aus. 

Die Winglets 
machen optisch 
was her. Im 
wahrsten Sinne 
des Wortes 

„sehenswert“ sind 
die LED-Lampen.  

Das Einziehfahr-
werk funktioniert 
tadellos und 
schaut auch noch 
klasse aus.
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