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Vielversprechend: Mit der WT9 Dynamic (hinten) 
als Basis konnte beim 2+2-Sitzer WT10 Advantic 
(vorne) kein langweiliges Flugzeug herauskom-
men. Die Flugerprobung des Prototypen läuft noch
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PILOT REPORT: AEROSPOOL WT10 ADVANTIC

Ausflug mit der 
großen Schwester
Nach dem Erfolg der WT9 Dynamic überraschte der slowakische Hersteller Aerospool 
auf der AERO 2013 mit dem 2+2-Sitzer WT10 Advantic – der Prototyp hatte damals gera-
de seinen Erstflug hinter sich. Jetzt sind wir die WT10 geflogen. Mit dem 115 PS starken 
Turbo-Rotax 914 verspricht der Selbstbau-Tiefdecker ausgezeichnete Flugleistungen
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Zielsetzung, wie etwa die Alpi Pioneer 400 
(fliegermagazin #11.2009) oder die franzö-
sische MCR 4S Turbo von Christophe Robin. 
Eine »große Schwester« der Dynamic wäre 
also in guter Gesellschaft.

Als ich nach Prievidza kam, hatte ich 
dennoch im Traum nicht daran gedacht, 
selbst mit der WT10 zu fliegen! Auf dem 
Programm stand lediglich der Ferryflug 
einer WT9, doch als Aerospool-Testpilot 
Jan Chudy von einem seiner Flüge mit der 
Advantic zurückkehrte, winkte er mich zu 
sich heran und fragte, ob ich nicht mal an 
Bord kommen wolle. Gesagt, getan; schon 
steige ich auf den Flügel und gleite durch 
die nach vorn öffnende vordere Haube auf 
den rechten Sitz – und bin erstaunt über 

die geräumige Kabine. 1,20 Meter Breite 
auf Schulterhöhe – das sind fünf Zentime-
ter mehr als in der WT9. Das Erstaunliche 
daran: Der Prototyp wirkt alles andere als 
provisorisch, vielmehr wie eine Serienma-
schine, aufgeräumt und ordentlich verklei-
det. Allein die endgültige Einstellwinkeldif-
ferenz haben die Konstrukteure noch nicht 
gefunden, das verrät das Abdeckband an 
den Anschlüssen der Höhenleitwerksflosse. 
Alles andere jedoch ist makellos.

Die Advantic wirkt auf mich etwas stäm-
miger als ihre kleine Schwester Dynamic, 
doch sie ist auf den ersten Blick als eine 
homogene Transformation des Zweisitzers 
erkennbar: die gleiche, schnittige Silhout-
te nach Art einer Lancair, Winglets, kurze 
Fahrwerksbeine wie bei Mooney, Luftein-
lässe wie von LoPresti – nur ist die Advantic 
eben größer, länger, ein wenig fülliger. Die 
größeren Fenster hinten verraten am ehes-
ten den Unterschied zur WT9.

Jan lässt mich den Tiefdecker bis zum 
Rollhalt der Graspiste 22 rollen. Die An-
steuerung des Bugrads ist ziemlich direkt 
und lässt sich präzise dosieren, wie bei der 
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K
aum einer hatte diese Maschi-
ne auf dem Schirm, als die AE-
RO 2013 ihre Pforten öffnete: 
Die WT10 überraschte alle, 
und im Gegensatz zu manch 

anderen Messeneuheiten hatte sie ihren 
Erstflug schon erfolgreich hinter sich. Seit-
dem läuft die Erprobung des Prototypen, 
uind während eines Besuchs beim slowa-
kischen Hersteller Aerospool in Prievidza 
hatte ich das unerwartete Glück, den Tief-
decker selbst steuern zu dürfen.

Die Idee, dem erfolgreichen Zweisit-
zer WT9 Dynamic eine zweite Sitzreihe zu 
spendieren, stammt von Roland Stuck, des-
sen Sohn Christian die Dynamic in Frank-
reich vermarktet. Aerospool gefiel der Ge-
danke, aus dem Erfolgsmodell Dynamic 
ohne Einbußen bei der Performance einen 
2+2-Sitzer zu machen, und so gingen die In-
genieure ans Werk. Ganz bei Null anfangen 
mussten sie dabei nicht; es gibt durchaus 
schon gelungene Beispiele mit ähnlicher 

noch Modifikationen geben. Doch die Per-
formance gibt einen guten Vorgeschmack 
auf das, was man erwarten kann. Zugege-
ben: Die WT9 ist bereits eine ausgezeichne-
te Ausgangsbasis, was etwa Design und Ae-
rodynamik betrifft. Natürlich ist es immer 
noch eine große Herausforderung, daraus 
einen leichten Viersitzer zu machen, doch 
bei der WT9 Turbo ließ der Überschuss an 
Kraft im Vergleich zur Masse erahnen, dass 
das Konzept einfach aufgehen musste.

Wir sind auf 2500 Fuß angekommen, 
die Maschine ist ausgetrimmt, der Motor 

WT9 wirken die Bremsen synchron auf bei-
de Haupträder. Die lackierten, rustikalen 
Holzgriffe an den Steuerknüppeln, am Gas- 
und am Klappenhebel konstrastieren zum  
bunten Look der anderen Schalter und In-
strumente, der so typisch ist für Flugzeuge 
von Aerospool. Die Farbcodierung ist da-
bei nicht willkürlich gewählt, sondern soll 
Verwechselungen der Schalter verhindern 
und die Sicherheit erhöhen. Die elektrische 
Trimmung betätigt man über einen Schal-
ter seitlich am Stick. Mit einem Schalter am 
Panel kann die Trimmung zwischen beiden 
Knüppeln umgeschaltet werden.

QNH 1020, Wind aus 210 Grad mit drei 
Knoten, fünf Grad Celsius. Gutes Probe-
flugwetter, und auch die beiden großen 
Skyview-Displays von Dynon zeigen uns 
nichts Gegenteiliges an. Rund 100 Liter 
Sprit sind in den Flügeltanks; 120 passen 
hinein. Zusatzpumpe an, Klappen auf 15 
Grad, Gashebel bis zum Anschlag. Ein Ab-
zug entriegelt die Raste, um die maximale 
Startleistung des Turbo-Rotax zu mobili-
sieren. »Denk dran, dass wir diese Leistung 
nur fünf Minuten nutzen dürfen«, erklärt 

mir Jan – eine rote Leuchtdiode würde den 
Piloten daran erinnern, falls er es doch ein-
mal vergessen sollte.

 Dank einer Bodenwelle sind wir nach 
weniger als 250 Metern in der Luft. Kurz in 
die Bremsen, um die Drehung der Räder zu 
stoppen, erst dann das Fahrwerk einziehen 
und Klappen einfahren. Jan empfiehlt mir 
70 Knoten als Steiggeschwindigkeit. Die 
WT10 schießt mit 1300 Fuß pro Minute nach 
oben und hört einfach nicht auf zu steigen. 
Der hydraulisch verstellbare Dreiblatt-Prop 
von MT macht offensichtlich einen guten 
Job, fast spielerisch gewinnen wir Höhe. Ab 
650 Fuß könnte man bei einem Defekt be-
reits das Gesamtrettungssystem auslösen, 
das zur Serienausstattung gehören wird. 

 Z
u zweit und ohne Gepäck haben 
wir längst nicht die maximale Zula-
dung ausgereizt, und so erreichen 
wir ähnliche Flugleistungen wie 

in der WT9 Turbo. Natürlich sind die Leis-
tungsdaten noch unter Vorbehalt zu genie-
ßen, denn nach der Flugerprobung mit dem 
Prototypen wird es sicherlich für die Serie 

Zweiteiler: Auf die hintere Sitzbank 
gelangt man über den linken Flügel. Der 
Mittelbügel gibt Halt beim Einfädeln

1 | Familientreffen: Die WT10 (links) hat die 
Tugenden der WT9 Dynamic übernommen

2 | Reife Leistung: Der WT10-Prototyp wirkt 
alles andere als provisorisch

3 | Scharf geschaltet: Per Knopdruck wechselt 
die Trimmung zwischen den beiden Sticks

4 | Traditionell: Lackierte Holzgriffe wie beim 
Stick bilden einen Kontrast zum Glascockpit 

5 | Alles so schön bunt hier: Aerospool 
arbeitet mit Form und vor allem mit Farbe
am verwechselungsarmen Cockpit
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Vertraut und doch neu: Die Ähnlichkeit mit der zwei-
sitzigen Dynamic ist augenfällig. Die großen Fenster 
hinten verraten, dass hier Platz für Passagiere ist
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läuft mit 75 Prozent Leistung, mehr wollen 
wir dem Triebwerk heute nicht abverlan-
gen. Der Fahrtmesser zeigt 137 Knoten, der 
Durchflusscomputer berechnet einen Ver-
brauch von 21 Litern pro Stunde. Die Vorzü-
ge des Turbos könnten wir erst in größerer 
Höhe richtig ausnutzen, doch heute wer-
den wir das nicht ausprobieren. Ich halte es 
aber für durchaus realistisch, dass die WT10 
ähnliche Leistungen erreicht wie die Dyna-
mic, deren Reisegeschwindigkeit in FL100 
bei 150 Knoten liegt. 

»Anfangs haben wir einen Continental 
IOF-240 B als Antrieb in Erwägung gezo-
gen«, erzählt Jozef Snirc, einer der Gründer 
von Aerospool. »Doch der Conti ist nicht 
viel stärker, dafür aber schwerer als der Tur-
bo-Rotax. Ideal wäre ein Triebwerk mit 140 
PS, doch derzeit ist so etwas einfach nicht 
erhältlich.« Auch an einen Motor von UL-
Power habe man gedacht, so Snirc: »Leider 
gibt es den nur unzertifiziert.« Also fiel die 
Wahl auf den Rotax 914. Mit etwas mehr als 
den 115 PS, die der aufgeladene Vierzylin-
der abgibt, wäre die WT10 möglicherweise 
ein »echter« Viersitzer, doch andererseits 

Der Advantic-Prototyp fliegt derzeit 
mit einer Zuladung von 242 Kilogramm, 
Aerospool peilt für die Serie eine erhöhte 
MTOM von 850 Kilo an. Laut Weight & Ba-
lance dürfen maximal 95 Kilo auf die hin-
tere Sitzbank, was in der Praxis für einen 
komfortablen Dreisitzer spricht oder ei-
nen Viersitzer, bei dem zwei Kinder auf der 
Rückbank Platz finden. 

Um den weiter hinten liegenden 
Schwerpunkt in den Griff zu bekommen, ist 
der ansonsten von der WT9 übernomme-
ne Flügel außerhalb des Flügelmittelteils 
gepfeilt. Das Raumgefühl in der Kabine ist 
großzügig, der Stauraum für Gepäck aller-
dings begrenzt – was sich aber relativiert, 
wenn man die Maschine als Zwei- oder 
Dreisitzer betreibt. Als Zweisitzer für kom-
fortables Reisen wird die Advantic dann 
ganz sicher punkten können; als Dreisitzer 
könnte sie nicht zuletzt auch für Flugschu-
len von Interesse sein.

Was das Fluggefühl betrifft, zeigt sich 
die WT10 überaus leichtgängig, doch sie 
unterscheidet sich spürbar von ihrer klei-
nen Schwester. Der Massenunterschied ist 

bleibt mit dem bewährten Rotax-Getriebe-
motor der Verbrauch moderat.

 V
or allem bei der Zuladung wird 
sich die Advantic beweisen müs-
sen, der Prototyp ist derzeit mit 
einer MTOM von 750 Kilogramm 

zugelassen. Mit gleicher Masse fliegt auch 
die MCR 4S Turbo; sie kann vier Passagie-
re mit jeweils 75 Kilo Gewicht und 120 Liter 
Treibstoff befördern. Ihr Leergewicht liegt je 
nach Ausstattung zwischen 310 und 360 Ki-
lo, dem steht ein Leergewicht von 418,5 Kilo 
bei der WT10 gegenüber. Bei DynAero, dem 
Hersteller der MCR, war das Ziel eine Zula-
dung von 400 Kilogramm. Tadeus Wala von 
Aerospool (dessen Initialen auch die Typen-
bezeichnungen bilden), sieht das aber ganz 
gelassen: »Wir sind da ja noch am Anfang 
und können leicht noch ein paar Kilos spa-
ren – allein am Fahrwerk und am Rumpf 
bestimmt um die 20.« Das Plus von 70 Kilo 
Leermasse im Vergleich zur WT9 hat natür-
lich mit dem größeren Rumpf zu tun, aber 
auch mit dem schwereren Rettungssystem, 
das in der WT10 17,2 Kilo wiegt.

nicht zu leugnen, die Steuereingaben brau-
chen etwas mehr Nachdruck als bei der 
WT9. Doch das ist nicht weiter störend, die 
Steuerung der WT10 arbeitet dennoch sehr 
präzise, das Flugzeug reagiert rasch auf Be-
wegungen mit dem Knüppel. Vom Feeling 
her würde ich sie irgendwo zwischen Robin 
DR400 und Aquila A210 einsortieren, mit 
einer ziemlich direkten Ruderansprache 
und nur wenig negativem Wendemoment. 

 A
ls mir Jan der Vollständigkeit hal-
ber noch das Notsystem für das 
Fahrwerk erklärt, weist er darauf 
hin, dass es wohl auch noch eine 

Version mit Festfahrwerk geben wird, wenn 
die Serienfertigung beginnt. Wir fliegen 
noch ein paar Steilkurven, probieren ver-
schiedene Drehzahlen aus – die WT10 zeigt 
keine erkennbaren Schwächen. Alles Weite-
re wird die laufende Flugerprobung zeigen.

Im Reiseflug überzeugt der mit der Dy-
non-Avionik gekoppelte Autopilot, ruhig 
ziehen wir dahin. Zum Schluss erfliegen 
wir die verschiedenen Geschwindigkeiten 
beim Strömungsabriss. »Clean« stallt die 

Duis autem vel: eum iriure dolor in  
Hendrerit in vulputate lit esse Molestie 
consequat, vel illum dolore eu Feugiat 

Spannweite  8,96 m 8,8 m 8,72 m

Flügelfläche  10,3 m2 11,2 m2 8,3 m2

Länge  7,30 m 7,0 m 6,72 m

Höhe  2,10 m 2,25 m 1,95 m

Cockpitbreite  1,20 m 1,10 m 1,20 m

Leermasse  418,5 kg 
(mit Rettungssystem)

395 – 430 kg je nach Aus-
stattung; BRS-Rettungs-
system als Option

370 kg

MTOM  750 kg (unter ELA-Regula-
rien angestrebt: 850 kg)

800 kg 750 kg

Max. Zuladung im 

Gepäckfach  
95 kg  
(auf der Rückbank)

30 kg 40 kg

Tankinhalt  2 x 63 l 80 l (Zusatztanks 2 x 16 l 
optional)

2 x 65 l (optional 2 x 100 l)

Motor/Leistung  Rotax 914 (zertifiziert)
 / 115 PS

Rotax 912 S / 100 PS oder 
Rotax 914 / 115 PS

Rotax 914 UL / 115 PS 
(optional Rotax 912 S / 
100 PS)

Propeller  MT, 3-Blatt, Constant 
Speed (hydraulisch)

Avtech AVY2HS, 2-Blatt, 
Constant Speed (hydrau-
lisch), 1,80 m, CfK

MT MTV-21-A, 2-Blatt, fest 

Vso 44 kts 43 kts (Vmin) 47 kts

VReise  ca. 130 kts ca. 120 kts ca. 120 kts

Vne  162 kts 160 kts 165 kts

Max. Reichweite  ca. 6 h (plus 30 min. 
Reserve)

ca. 470 NM plus 30 min. 
Reserve

ca. 10 h oder 2300 km 
(mit 200-l-Tanks)

Preis  ab 100 000 Euro (Kit) ab 154 700 Euro (inkl. 
Mwst. und Basisausstat-
tung, Fertigflugzeug)

ab 107 900 Euro (Kit)

Vertrieb  ISS-AVIATION, Bachwie-
senweg 9, 73529 Schwä-
bisch Gmünd 

Pioneer Aircraft GmbH, 
Winterswijkerstraße 59, 
48691 Vreden

Dyn Aero, Aéroport de 
Pau-Pyrénées (LFBP), 
17 rue Saint-Exupéry, 
F-64230 Sauvagnon

Telefon  07173/710 30 50 0163/790 96 40 0033 (559) 33 18 74

Website  www.iss-aviation.de www.pioneeraircraft.de

Hersteller-Website  www.aerospool.sk

* vorläufige Daten des Prototypen

www.alpiaviation.com www.dynaero.com

TECHNISCHE DATEN

Leichte Viersitzer im Vergleich
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Bodenprobe: 
95 Kilo sind das 
Maximum hinten

Flinke Schwestern: Als schnelles 
Reise-UL hat sich die Dynamic (oben) 
einen Namen gemacht. Die Advantic 
hält in Sachen Speed locker mit. Gut zu 
erkennen ist hier ihr gepfeilter Flügel

Kraftpaket: Der 
Verstellprop von MT 
und die 115 Turbo-PS 
sorgen für beeindru-
ckende Steigleistungen
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AEROSPOOL WT10 ADVANTIC* ALPI AVIATION PIONEER 400 DYNAERO MCR 4S TURBO

Kontinuität: Hersteller 
Aerospool hat sich bislang 
gut durch die Luftfahrt-
krise gerettet. Jeden Monat 
rollen vier Dynamic aus den 
Werkshallen in Prievidza



Unbestritten – technisch ist das machbar. Eine deutsche 

Zulassung gibt es für leichte Viersitzer wie die WT10, die 

französische MCR 4S oder die Pioneer 400 des italieni-

schen Herstellers Alpi Aviation (Pilot Report in  

fliegermagazin #11.2009) aber nur als Experimental. 

Davon machen nur sehr wenige Halter Gebrauch; so sind 

über die Oskar Ursinus Vereinigung derzeit nur drei 

Viersitzer-Projekte angemeldet – zwei Van’s RV 10 und ein 

Super Cruiser. Der neue deutsche Alpi-Vertriebspartner 

Ronny Groeneveld mit Sitz am Flugplatz Stadtlohn (EDLS) 

will die Pioneer 400 künftig dennoch auch als Fertigflug-

zeug anbieten.
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WT10 bei etwa 52 Knoten, mit 15 Grad Klap-
pen bei 49 Knoten. Mit 24 Grad sind es 44 
Knoten. Der Stall kommt sehr direkt, ist 
aber nicht zu brutal.

Wir kehren zum Platz zurück, ich redu-
ziere die Geschwindigkeit auf 70 Knoten, 
wir sinken mit etwas weniger als 600 Fuß 
pro Minute. Zwischen den Wolken taucht 
die Piste von Prievidza auf. Langer Endan-
flug, Fahrwerk raus, Klappen auf die zwei-
te Stufe, die Maschine findet ausgetrimmt 
wie von selbst den Weg nach unten. Beim 
Ausschweben ziehe ich bei 62 Knoten et-
was zu viel, was die Landestrecke leicht ver-
längert. Noch ein kurzer Gasstoß, und wir 
setzen sanft auf dem Gras auf. Gefühlvoll 
bremsen, und nach 250 Metern kommen 
wir zum Stehen. 

Wir rollen zur Parkposition. Um den 
Turbo-Rotax zu schonen, lassen wir das 
Triebwerk noch drei Minuten laufen, bevor 
wir es abstellen. Zwischen den ungefähr 
zehn Dynamics, die in den Hallen oder auf 
dem Rollfeld stehen, wirkt die WT10 tat-
sächlich wie die große Schwester. Am Bo-
den probiere ich noch rasch die hinteren 
Sitze aus. Über eine Flügeltür an der linken 
Seite gelangt man ins hintere Abteil, wobei 
man sich sehr gut am massigen Überroll-
bügel festhalten kann, um dann leicht auf 
den Sitzplatz zu gleiten. Einmal drin, haben 
sogar die Beine genug Platz, und die Sicht 
nach draußen ist ausgezeichnet. Die Kabi-
ne wirkt sehr hell, die Anschlüsse für die 
Headsets sind mittig hinter den Vorder-
sitzen platziert und damit gut zugänglich. 
Insgesamt ein sehr einladendes Ambiente. 

 Mit der Advantic versucht sich der slo-
wakische Hersteller in nichts weniger als 

gung zieht. Zunächst einmal bleibt es beim 
Kit – danach will man weitersehen.

Aerospool pflegt ganz offensichtlich 
das Understatement, was ich beim ab-
schließenden Rundgang durch das Werk 
feststelle. Die Atmosphäre ist unaufgeregt 
und bescheiden, beinahe andächtig: Kei-
ner hebt mal die Stimme, der Umgang un-
tereinander wirkt freundschaftlich. Kaum 
jemand spricht Englisch, doch mit einem 
»dobre den« (guten Tag) und einem offenen 
Lächeln fühlt man sich rasch sehr willkom-
men. Viele erkenne ich wieder, die ich bei 
meinem letzten Besuch vor vier Jahren ken-
nen gelernt habe, etwa Werksleiter Peter Ur-
ban. Hier lässt es sich offenbar gut arbeiten.  
Trotz der Krise in der Allgemeinen Luftfahrt 
konnte Aerospool die Belegschaft konstant 
bei 115 Mitarbeitern halten. 

Bis heute haben sich weltweit ungefähr 
80 Kits der WT9 verkauft, im Mai wird die 
500. Dynamic das Werk verlassen. Monat-
lich fertigt man vier Maschinen – nur halb 
so viele wie vor der Krise, doch diese Zahl ist 
immer noch beachtlich. 40 Prozent der Jah-
resproduktion gehen als LSA nach Amerika, 
60 Prozent sind ULs.

Die Advantic ist noch kein Serienpro-
dukt, die Flugerprobung läuft noch, etwa 
die Tests unter Volllast. Doch sie hat einen 
eindrucksvollen Start hingelegt und ver-
spricht ein außergewöhnliches Flugzeug zu 
werden. Wer sich schon jetzt für die WT10 
interessiert, sollte sich am besten mit ein 
paar Selbstbauern zusammensetzen, um 
sich mit dem Abenteuer eines Eigenbau-
projekts anzufreunden – und das Spar-
schwein hervorholen: Aerospool nimmt ab 
sofort Bestellungen entgegen.

einer neuen, modernen Art von Flugzeug: 
schulungstauglich, dabei alles andere als 
hässlich, mit außergewöhnlichen Flugleis-
tungen bei moderatem Verbrauch; mit zeit-
gemäßer Avionik, einem Gesamtrettungs-
system und dem bewährten Rotax-Motor, 
der mit Mogas läuft und wirtschaftlich ist. 

 B
liebe allenfalls die berechtigte 
Frage: Warum bietet man so eine 
Maschine nur als Bausatz an? Da 
wären vor allem die finanziellen 

Belastungen im Zusammenhang mit den 
Regularien der EASA zu nennen, die einer 
Lieferung als flugbereites Muster gegen-
überstehen. Allein eine Experimental-Zu-
lassung kann derzeit dieses Problem lösen. 
Aerospool lotet momentan weitere Mög-
lichkeiten aus. So verrät etwa Hannes Zim-
merman von ISS Aviation, Vertriebspartner 
für Deutschland, dass man bei genügend 
Interesse durchaus auch eine EASA-Zulas-
sung als Very Light Aircraft (VLA) in Erwä-
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LSA MIT VIER SITZEN?

Leichtes Spiel: Am Leergewicht will man 
noch arbeiten, 20 Kilo könnten runter

Hoch hinaus: Ob die Advantic auch ein Erfolgsmodell wird wie die WT9? Mit ihren Flugleistungen bringt sie beste 
Voraussetzungen dafür mit – zu klären ist aber noch, unter welchen Bedingungen sie zugelassen werden kann
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