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Testbericht

Dynamic WT 9 LSA

Lange kenne ich die Dynamic 
schon vom Hörensagen oder von 
Messen. Als ich sie das erste Mal 
sah, war die Ähnlichkeit zur Lan-
cair 235 nicht zu verleugnen und 
ich legte in der Folge die Dynamic 
in der Schublade «Lancair-Kopie 
als UL» ab.

Auf der Aero 2011 fiel mir die her-
vorragende Verarbeitung dieser 
Maschine auf. Seit dieser Zeit ist 

Aerospool mit der LSA Version der Dyna-
mic auf dem Markt. Hannes Zimmermann, 
Dynamic-Importeur für Deutschland und 
die Schweiz, hat eine der ersten LSA zuge-
lassenen Maschinen und hat mich zu einem 
Probeflug in Heubach eingeladen.

Auf Fotoflug
Das Wetter ist nicht berauschend, der 
Wind weht böig aus Süd und eine Warm-
front naht. Wir machen erst die Air-to-Air-
Fotos und nach einem kurzen Briefing geht 
es in Formation mit meiner Husky los. Bei-
de Maschinen sind mit zwei Personen und 
125 Liter Kraftstoff beladen. Im Steigflug auf  
6500 ft zeigt die Dynamic, dass sie mit der 
Husky mitsteigen kann. Während des Pho-
toshootings habe ich Gelegenheit, mir die 
Dynamic im Flug anzusehen: Cool sieht sie 
schon aus, mit dem eingezogenen Fahrwerk 
und den Winglets!
Die Photos sind im Kasten und Fotograf  
Frank Herzog ist zufrieden. Der Wind hatte 
uns zirka 15 Nm versetzt und ich sehe, wie 
Hannes die Dynamic neben uns auf Kurs 
Heubach ausrichtet. Doch dann sieht man 
die Dynamic nur noch wenige Sekunden, 
bis sie der Husky davon gallopiert und in 
der weissen Suppe unter der Inversion ver-
schwindet.

Im Flugzeug
Am Boden bekomme ich nun eine Cock-
pit-Einweisung. Das Kraftstoffsystem ist 
simpel, Links – Rechts – AUS. Die WT9 hat 
ein Gesamtrettungssystem, welches sogar 
schon in Realität getestet wurde. Das Sys-
tem wurde nach einem Problem «zwischen 
den Kopfhörern ausgelöst», und die WT9 
schwebte am Rettungsschirm zu Boden. Der 
Pilot konnte unverletzt aussteigen.

Cockpit und Avionic
Der Ein und Ausstieg geht sehr einfach, 
ohne auf die Ledersitzkissen zu treten. Ich 
sitze super bequem, allerdings komme ich 
erst mal nicht an die Seitenruderpedale. Ein 
kleiner Knopf unter dem Panel wird gezo-
gen und die Pedalen werden durch Feder-
kraft nach hinten gebracht. Nun kann man 
sie in die gewünschte Stellung bringen und 
den Knopf loslassen. Voilà! 
In der Mittelkonsole ist eine sehr gut wir-
kende und einfach zu bedienende Feder-
trimmung, rechts davon der Klappenhebel. 
Hinter der Trimmung ist ein weiterer Hebel 
mit zwei Rasten, die Bremse. Beide Haupträ-
der werden hiermit gleich gebremst, Fuss-
spitzenbremsen gibt es nicht. Eingerastet ist 
dieser Hebel auch die Parkbremse.
Das Cockpit unserer Maschine ist mit Bild-
schirmen von Flymap ausgrüstet. Die Crux 
ist ein integrierter 2-Achs-Autopilot, der 
über den PFD als Touch Screen zu bedie-
nen ist.

Auch sitzt in der Avionic ein GSM-Modul 
drin, man kann also zu Hause seine Flugpla-
nung machen und auf das Flymap im Flie-
ger spielen. Wers denn braucht …
Mir sind die Darstellungen am Motorbild-
schirm etwas zu verworren und mit viel 
zu kleinen Zahlen ausgestattet. Aber La-
dedruckmesser und Drehzahlmesser sind 
auch konventionell vorhanden und sehr 
gut ablesbar. Alternativ dazu kann die LSA-
Version der WT 9 auch mit 2 x 10" Dynon 
Skyview Bildschirmen ausgerüstet werden.
Der Gepäckraum der Dynamik kann bis zu 
40 kg fassen. Weiteres Gepäck kann in spe-
ziellen Taschen vor den Sitzen befördert 
werden. Die Haubenverriegelung ist ein-
fach und sicher zu bedienen, kann gut auf 
Verschluss geprüft werden und ist gut er-
reichbar. Die grosse Haube hat serienmässig 
einen praktischen Sonnenschutz.
Der Rotax-914-Turbo-Motor wird über eine 
sehr wertige Vernier-Control bedient, zur 
Feineinstellung der Leistung kann diese 
rein und raus geschraubt oder auch nur ge-
drückt werden. Der elektrische Constant-
speed-Propeller wird über einen Drehknopf 
verstellt, oberhalb dieses Knopfes erfolgt die 
Sollwertanzeige.

Motor, Cowling, Qualität & Handling
Die obere Cowling lässt sich mit Camlock-
verschlüssen lösen und einfach abnehmen. 
Was man nun zu Gesicht bekommt ist ein 
Motoreinbau par excellence. Die Luftfüh-

rungskanäle für Wasser und Motorkühlung 
sowie Frischluft sind in CfK und eigentlich 
zu schön, um sie unter der Haube zu ver-
stecken. 
Auch die untere Cowling lässt sich gut ab-
bauen, allerdings ist dazu das Auspuffend-
rohr abzuschrauben. Ansonsten ist die Dy-
namic blitzsauber verarbeitet, wie sonst nur 
bei Segelflugzeugen üblich. 

Uf und dervo!
Die Schroth Gurte sind bequem und gut an-
zulegen. Haube zu und los gehts. Der Rotax 
startet problemlos, solange man im kalten 
Zustand das Gas ganz zu und den Choke 
ganz offen hat. Einmal gestartet läuft er sei-
denweich mit dem 3-Blatt-Prop.
Die Bugradsteuerung ist direkt, das ge-
schleppte Haupt- und Bugfahrwerk dämpft, 
ist aber nicht weich. Die Beringer-Bremsen 
sind über den Bremshebel sehr gut dosier-
bar.
Allerdings hat die Dynamic mit Einzieh-
fahrwerk einen relativ grossen Wende-
kreis, so dass zum Beispiel in Heubach an 
den Rand der Bahn gerollt werden muss, 
um zu wenden, man dann aber die Mittel-
linie überschiesst. Stören tut dies nicht, es 
ist eben gewöhnungsbedürftig.
Im Startlauf braucht die WT9 keine unüb-
lichen Korrekturen. Sie beschleunigt sehr 
sportlich, besser als eine leichte Cessna 182. 
Ich rotiere bei 85 km/h nach zirka 150 m 
Rollstrecke.

Das Einfahren des Fahrwerks macht sich 
nur an der Fahrt und am Steigen bemerk-
bar, während das einfahren der Klappen ein 
relativ starkes Nickmoment nach oben er-
zeugt, das aber sehr gut ausgesteuert und 
dann weggetrimmt werden kann.
Die Sicht aus der Dynamic ist sehr gut und 
die Steuerung sehr direkt. Ich stoppe Roll-
zeiten von 120° in weniger als einer Sekun-
de. Manches alte Kunstflugzeug würde sich 
über solch eine Rollrate freuen.

Heizung und Lüftung vorbildlich 
Bei 75 % Leistung rennt die WT 9 mit an-
gezeigten 250 km/h der Schwäbischen Alb 
entlang, das sind 135 KTS und das bei sage 
und schreibe weniger als 20 Litern Mogas 
pro Stunde.

Technische Daten
Spannweite 9,00 m
Länge 6,40 m
Höhe 2,00 m
Leergewicht ca. 310 kg
MTOW 600 kg
Tankinhalt 125 l
Antrieb Rotax 914 UL
Leistung 115 PS
Max. Reisegeschwindigkeit 260 km/h
Reichweite 1800 km
Kontakt: ISS-Aviation, Hannes Zimmermann
Bachwiesenweg 9 
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. +49 7173 710 3050, iss-aviation.de

!

Saubere Verarbeitung und aufgeräumter Mo-
torenraum; verstellbarer Dreiblattpropeller 
von Woodcomp.

Oben: Klappenansteuerung.

Unten: Autor Thomas Dietrich (vorne) und 
Schweiz-Importeur Hannes Zimmermann.

Bugradführung

Hervorragende Flugleistungen und sauber «in 
der Hand liegend».
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Mustang ehrt 
RAF Wellington
Am 15. April 2013 jährte sich der Absturz des Roy-
al-Canadian-Air-Force-Bombers Vickers Wellington in 
Birmenstorf AG zum 70. Mal. Mit einer kleinen Fei-
er gedachte die «Royal Air Force over Switzerland 
1940–1945 re-enactment group» dieses Ereignisses. 
Christoph Nöthiger erwies mit einem Überflug mit 
seiner Mustang diesem Anlass die Ehre.

In den Mittagsnachrichten von Radio Be-
romünster hiess es vor 70 Jahren: «Am 
15. April stürzte um 0.43 Uhr unweit Bir-

menstorf bei Baden ein britischer Bomber 
vom Typ Wellington brennend ab, nachdem 
er über Hallau, Zurzach, Laufenburg und 
Turgi geflogen war. Durch den Absturz des 
Bombers wurde kein Schaden angerichtet. 
Das Flugzeug ist vollständig ausgebrannt. 
Die Besatzung des Bombers, bestehend aus 
fünf Mann, konnte sich mit dem Fallschirm 
retten und wurde von der schweizerischen 
Militärbehörde festgenommen.» 
Die zweimotorige Vickers Wellington, ge-
baut im Herbst 1942, wurde am 31. März 1943 
als HE-374 der No. 432 Squadron der Royal 
Canadian Air Force zugeteilt. Am Abend des 
14. April startete der Bomber um 21:08 Uhr 
Ortszeit vom Stützpunkt in Burn bei Selby 
in Yorkshire (Nordengland) mit weiteren elf 
Besatzungen der 431 Squadron der Royal Ca-
nadian Air Force in ihren Wellington Mk. X. 
zum siebenstündigen Flug. Gesamthaft wa-
ren weitere 146 Wellington-, 83 Stirling-, 98 

Lancaster- und 135 Halifax-Bomber unter-
wegs zum Industriegebiet von Stuttgart. Nur 
23 Maschinen kehrten zurück. Pilotiert wur-
de die HE-374 vom 21-jährigen Bankkassier 
Sgt. James Victor Avery. Zwischen Karlsruhe 
und Heidelberg griffen zwei Ju 88 Nachtjä-
ger an, von denen einer abgeschossen wurde. 
Doch ein Ju-88-Treffer beschädigte den Steu-
erbordflügel. Über Stuttgart geriet die Ma-
schine in heftiges Flak-Feuer. Ein Geschoss 
explodierte unmittelbar unter der Welling-
ton, das Backbord-Triebwerk verlor an Dreh-
zahl und sämtliche Instrumente im Cockpit 
fielen aus. 
Trotzdem vermochte Avery die Maschine 
zu stabilisieren und über dem Zielgebiet 
die Bombenlast abzuwerfen. Aber an eine 
Rückkehr nach England war nicht zu den-
ken. Um 00.24 konnte die Crew unter sich 
den Bodensee erkennen. Die unterdessen 
nur noch mit einem Triebwerk fliegende 
Maschine verlor an Höhe; es wurde ein ge-
eigneter Landeplatz gesucht. In einer Höhe 
von 1500 bis 1800 Metern befahl Avery sei-

ner Crew abzuspringen. Er selbst flog die 
Maschine noch über die Häuser von Baden 
hinweg, bevor er kurz vor dem Aufschlag 
aus der nun brennenden Maschine sprang. 
Der führerlose Bomber stürzte im Oberen 
Grund beim aargauischen Birmenstorf auf 
ein Feld und brannte aus. Die unversehrte 
Besatzung wurde interniert und am 17. Juni 
der englischen Gesandtschaft in Bern über-
geben, von wo aus ihnen die Rückkehr nach 
England ermöglicht wurde.
Die RAF re-enactment group unter Leitung 
des Baslers Patrick Schlenker gedenkt an 
zahlreichen Anlässen der tragischen Ereig-
nisse im Schweizer Luftraum während des 
Zweiten Weltkriegs. Bei Birmenstorf erin-
nert ein von der Gemeinde gesetzter Erinne-
rungsstein an den Absturz des ersten engli-
schen Bombers in der Schweiz. 

Felix Meier 

Quellen: www.durham-light-infantry.ch
http://raf.durham-light-infantry.ch

Im Gedenken an den Absturz der Vickers Wellington HE-374 über-
flog Christoph Nöthiger mit seiner Mustang P-51 den Ort des «Rembe-
rance».

Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844 oder www.rega.ch

Ihre Luftbrücke in die Heimat.

Bei 136 km/h/72 KTs dürfen die Klappen 
und das Fahrwerk ausgefahren werden. Das 
erfordert ein wenig Energiemanagement 
und Vorausplanung. Allerdings kann man 
die Fahrt mit 15" Ladedruck im Horizon-
talflug – oder besser in einem ganz flachen 
Steigflug von 50 ft/min – gut abbauen. Wer 
allerdings schlampig fliegt, erlebt den Fahrt-
abbau als Ewigkeit. Nur der leichteste Sink-
flug lässt die Dynamic weiter rennen.
Das Überziehverhalten der Maschine ist 
vorbildlich. Bei hohen Alphas merkt man 

deutlich den P-Faktor, der 
durch leichten Tritt ins lin-
ke Seitenruder kompensiert 
werden kann. Der Stall wird 
sowohl mit als auch ohne 
Klappen durch deutliches 
Schütteln angekündigt. Wird 
der Anstellwinkel oder die G-
Last dann immer noch vergrö-
ssert, kommt der Stall abrupt. 
Bevor die Flugzeugschnauze 
unterhalb des Horizonts fällt, 
ist der Stall längst beendet. Po-
wer-OFF-Stalls lassen sich mit 

Vollgas und fast keinem Höhenverlust be-
enden.
Trotz böigem Südwind im Lee der schwäbi-
schen Alb, fliegt die Dynamic den Landean-
flug auch mit ausgefahrenem Fahrwerk und 
Klappen Böen stabil.
Die Landung mit dem geschleppten Fahr-
werk ist ein Kinderspiel. Mit ein wenig 
Übung kann die Dynamic ohne weiteres auf 
Plätzen ab 250 m Länge eingesetzt werden.
Bei meinem zweiten Flug ist alles viel ge-
wohnter. Es macht richtig Spass, mit dem 
mini-Fighter aus der Slowakei unterwegs 
zu sein.

Cockpit der Extraklasse (2 m breit).

In FL 120 erreiche ich bei einem Fuelflow 
von 20 l/h Mogas eine TAS von 159 KTS. Das 
kann sich doch sehen lassen. 
Der Autopilot von Flymap arbeitet ein-
wandfrei, aber wer so ein Flugzeug hat und 
nicht auf einem langen Trip ist, der möch-
te es auch gerne fliegen. 2 G in 60° Kurven 
sind in der Dynamic schnell erreicht – und 
sie macht das wie auf Schienen.

Die Maschine
Die Zelle der LSA Dynamic entspricht der 
Zelle des ULs 1:1, sagt mir Hannes Zimmer-
mann. Die LSA-Version wie hier geflogen 
wiegt leer 352 kg und hat ein maximales 
Abfluggewicht von 600 kg. Bei vollen Tanks, 
das sind ohne Reserve immerhin sechs Stun-
den Endurance oder 1000 NM Range, dürfen 
noch 158 kg reingepackt werden.
Für die meisten von uns GA-Piloten ist die 
Dynamic von den Leistungen her ein Up-
grade, es sei denn, man hat eine Turbine 
oder eine Maschine der HPA-Klasse.
Ich habe jedenfalls der Dynamic schon ei-
nen Spitznamen verpasst: Milacik! (slowa-
kisch für mein Liebling). 

Thomas Dietrich
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