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DYNAMIC	WT	9-UL	SCHLEPPAUSFÜHRUNG	

Für	Flugzeug-	und	Bannerschlepp*	ist	die	DYNAMIC	WT	9-UL	mit	Triebwerken	von	100	PS	(ROTAX	912-ULS	und	ROTAX	912	iS)	sowie	115	PS	
(ROTAX	 914-UL)	 zugelassen.	 Bei	 einer	 Seillänge	 von	 ca.	 40	 m	 -	 60	 m	 und	 einer	 Sollbruchstelle	 mit	 300	 daN	 sind	 Anhängelasten	 im	
Flugzeugschlepp	 bis	max.	 750	 kg	 zulässig.	 Im	Bannerschlepp	 sind	 200	m²	 Fläche	 Banner	mit	max.	 20	 kg	Gewicht	 zugelassen	 (*	 nicht	mit	
ROTAX	912	iS).	

Dabei	ist	die	DYNAMIC	WT	9	den	schweren	und	leistungsstärkeren	Motorflugzeugen	aufgrund	ihres	niedrigeren	Gewichts	und	der	besseren	
Aerodynamik	überlegen.	Daraus	resultieren	kurze	Schleppzeiten	sowie	ein	ruhiger	Schleppflug,	da	nur	minimale	Luftverwirbelungen	hinter	
dem	Schleppflugzeug	entstehen.	Der	Kraftstoffverbrauch	(MOGAS)	beträgt	nur	ca.	50%	eines	E-Klasse	Schleppflugzeugs.	

Ein	elektrisch	verstellbarer	Dreiblattpropeller	(Constantspeed)	setzt	die	Leistung	des	Triebwerks	optimal	um.	Die	signifikanten	Vorteile	liegen	
auf	 der	 Hand	 –	 um	 mehr	 als	 50%	 reduzierte	 Treibstoffkosten	 sowie	 ein	 geringerer	 Anschaffungspreis.	 In	 dieser	 Konfiguration	 ist	 die	
DYNAMIC	WT	9	zum	Reisen	gleichermaßen	gut	geeignet	wie	zum	Flugzeugschlepp.	

Als	 Option	 bietet	 die	 DYNAMIC	WT	 9	 derzeit	 als	 einziges	 Schleppflugzeug	 dieser	 Klasse	 eine	 elektrische	 Seileinzugsvorrichtung	 (System	
TOST).	 Zahlreiche	 Einsätze	 als	 Schleppflugzeug	 bei	 Wettbewerben	 attestieren	 der	 DYNAMIC	 WT	 9	 ausgezeichnete	 Eigenschaften	 als	
leistungsstarke	Schleppmaschine.	

	
Schleppausrüstung	
!	Schleppkupplung	Tost	E85	mit	Auslösevorrichtung	im	Cockpit	

!	Triebwerksinstrumente	zur	Überwachung	der	kritischen	Motortemperaturen	

!	Spiegel	zur	Beobachtung	des	geschleppten	Flugzeuges	
!	Zugelassenes	Schleppseil	mit	Sollbruchstelle	300	daN	(grün)	

!	Option	Schleppseil-Einziehwinde	
	

	
Betriebsgrenzen	
!	Höchstmasse	des	geschleppten	LFZ		 	 	 bis	max.	750	kg	

!	Geringste	Schleppgeschwindigkeit,	Klappe	Startstellung	 90	km/h	

!	Geschwindigkeit	des	besten	Steigens,	Klappe	Reisestellung	 120	km/h	

!	Startstrecke	Schleppzug	auf	Gras	über	15m	Hindernis	(100	PS)	 510	m	

!	Bannerschlepp	Bodenstart	 	 	 	 200	m²	/	20	kg	
	
	
Seit	2013	haben	wir	eine	leistungsoptimierte	Schleppausführung	der	DYNAMIC	WT	9	im	Programm.	Mit	einem	Leergewicht	von	ca.	310	kg	
und	einer	Motorisierung	mit	dem	ROTAX	914-UL	Triebwerk	(115	PS)	setzt	die	DYNAMIC	WT	9	TT	neue	Maßstäbe	im	Bereich	des	Schleppens	
mit	UL-Flugzeugen.	

	

	

	
	

Gleichbleibende	 Steigraten	 mit	 doppelsitzigen	 Segelflugzeugen	
(z.B.	ASK	21,	Duo	Discus,	DG	1000,	etc.)	zwischen	2,5	u.	3,0	m/sek.	
bei	 einem	Kraftstoffverbrauch	 von	 ca.	 21	 Liter/h	 (MOGAS)	bieten	
preislich	neue	Perspektiven	beim	Flugzeugschlepp.	
	
Die	 Musterzulassung	 für	 die	 DYNAMIC	 WT	 9-UL	 TT	 mit	 dem	
Triebwerk	ROTAX	914-UL	wurde	am	28.05.2014	erteilt.	Sichern	Sie	
sich	 ihre	 kostengünstige	 Schleppalternative	 für	 die	 nächste	
Flugsaison.	
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DYNAMIC	WT	9-UL	mit	TOST-Seileinzugsvorrichtung	
	
Der	 Tiefdecker	 DYNAMIC	 WT	 9-UL	 verfügt	 bereits	 seit	 April	 2004	 über	 eine	 Schleppzulassung	 mit	 einer	 Anhängelast	 von	 max.	 750	 kg,	
ausgerüstet	mit	einer	üblichen	TOST-Heckkupplung.	
	
Um	die	Rentabilität	 im	Schleppbetrieb	 zu	 steigern	und	auch	um	behördliche	Auflagen	 für	 Flugplätze	 (Lärmschutz)	 zu	erfüllen,	 verfügt	die	
DYNAMIC	WT	9	über	die	Möglichkeit,	eine	Seileinzugswinde	zu	installieren.	
	
Verwendet	 wird	 die	 vielfach	 bewährte	 Winde	 der	 Fa.	 TOST-Flugzeuggerätebau,	 die	 sich	 bereits	 im	 Einsatz	 bei	 Motorflugzeugen	 und	
Motorseglern	bewährt	hat.	Das	zusätzliche	Gewicht	des	kpl.	Equipments	wird	durch	die	konsequente	Leichtbauweise	der	Zelle,	sowie	den	
Einsatz	von	CFK-	und	Aramidfasern	ausgeglichen.	
	
Winde	und	Kappvorrichtung	sind	im	Gepäckfach	hinter	dem	Pilotensitz	untergebracht,	die	Bedienung	der	Seileinzugswinde		erfolgt	am	Panel.	
Der	Schalter	„EIN“	sowie	der	Auslösegriff	für	die	Kappvorrichtung	zum	Notkappen	des	Schleppseils	befinden	sich	in	zentraler	Position.	Das	
Schleppseil	verläuft	von	der	Seiltrommel	zur	Kappvorrichtung	und	durch	ein	Führungsrohr	im	Rumpf	nach	hinten	zum	Trichter	am	Heck.	Die	
Sollbruchstelle	befindet	sich	am	Seilende.	
	
Zur	 Verbindung	 des	 Schleppzugs	 am	 Boden	 wird	 das	 Seilende	 aus	 dem	 Einzugstrichter	 am	 Heck	 der	 Schleppmaschine	 gezogen	 und	 am	
Segelflugzeug	eingeklinkt.	Durch	langsames	Anrollen	wird	das	Schleppseil	straffgezogen.	Als	Endanschlag	bei	kpl.	ausgezogenem	Schleppseil	
dient	eine	Verschraubung,	die	direkt	am	Seilende	auf	der	Seiltrommel	befestigt	ist.	
	
Nach	Ausklinken	des	 Segelflugzeugs	bei	 Erreichen	der	 Schlepphöhe	wird	die	Einzugsvorrichtung	betätigt	und	das	 Schleppseil	wird	auf	die	
Seiltrommel	aufgewickelt.	Der	Abstieg	des	Schleppflugzeugs	kann	mit	der	Reisegeschwindigkeit	von	230	km/h	erfolgen,	oder	alternativ	mit	
max.	Klappengeschwindigkeit	von	145	km/h	,	voll	gesetzten	Landeklappen	und	einer	Sinkrate	von	ca.	6	m/sek..		
	
	
Die	Leistungsdaten	entsprechen	der	Zulassung	gem.	Gerätekennblatt	DAeC-Nr.	61179	
	

!	Max.	Schleppmasse	(Anhängelast)	bis	max.	750	kg	
	

!	Triebwerk	ROTAX	912	ULS	(100	PS),	ROTAX	914	UL	(115	PS)	
	

!Propeller	WOODCOMP	SR	2000	DN,	3-Blatt,		Constantspeed	elektr.	verstellbar	
	

!	Verbrauch	im	Schleppbetrieb	ca.	18	–	20	Liter	MOGAS	je	Stunde	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								
																								Einziehwinde	mit	Kappvorrichtung	 	 	 																						Trichter	mit	Seil	u.	Sollbruchstelle	
	

	 	


