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iGyro3e
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Während sich die Telemetrie im gesamten Flugmodellbereich schon lange etabliert hat, sind 
Kreiselsysteme bei Flächenmodellen noch nicht so weit verbreitet. Das liegt wohl auch daran, dass es 
aktuell entweder sehr einfache und günstige Systeme für Schaumwaffeln oder ähnliches gibt oder aber 
sehr komplexe Systeme mit etlichen Funktionen und entsprechendem Aufwand bei der Konfiguration.

Text und Fotos: 
Markus Glökler

Den Dreh raus!
Der iGyro3e von PowerBox Systems schließt genau 
diese Lücke und vereint ein hochwertiges Kreiselsys-
tem mit ausgefeilter Regelung und punktet mit einer 
geringen Komplexität und einfachster Bedienung. Mal 
schauen, ob das Gerät das Eis für den vermehrten 
Einsatz von Kreiseln in Flächenmodellen brechen kann.

Was kann der iGyro3e?
Der iGyro3e ist ein Kreiselsystem für Flächenmo-
delle und kann diese in drei Fluglagen stabilisieren. 
Während bei der Lageregelung auf die Erfahrungen 
mit dem hauseigenen Profikreisel iGyro SRS zurück-
gegriffen wird, gibt es zur Bedienung und Anzeige 
nur einen Programmiertaster und verschiedenfarbig 
leuchtende LED. Der iGyro3e ist, wie alle Kreisel von 
PowerBox Systems, in einem Metallgehäuse unterge-
bracht, welches die Kreiselelektronik abschirmt und 
den Sensor vor äußeren Einflüssen sicher schützt.

Auf der Oberseite befinden sich sämtliche Anschlüs-
se, der Programmiertaster und die Anzeige-LED. 
 Während die eine Steckerreihe zum Anschluss an 
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Sicher fliegen mit dem iGyro3e 
von Powerbox Systems

Die Steckkontakte auf der linken Seite werden mittels Patchkabeln – 
im Lieferumfang enthalten – mit dem Empfänger verbunden und rechts 
werden die Servos angeschlossen

http://www.powerbox-systems.com


47

den Empfänger gedacht ist, werden an der zweiten Steckerleiste die einzelnen 
Servos angeschlossen. Dass das Gerät durchaus auch für größere Modelle 
gedacht ist, zeigt sich an der Tatsache, dass sowohl zwei Querruderservos, als 
auch zwei Höhenruderservos angeschlossen werden können. Zusätzlich gibt es 
noch einen MISC-Anschluss für spätere Erweiterungen sowie einen USB-Port zum 
Anschluss an den PC oder an das BlueCom-Modul. Dazu später mehr.

Inbetriebnahme
Der iGyro3e wird zwischen Empfängerausgang und Servos eingeschleift. Hierfür 
liegen dem Kreisel sechs Patchkabel bei. Das sechste Kabel legt man auf einen 
freien Empfängerausgang, welcher idealerweise mit einem Dreh- oder Schiebereg-
ler verbunden ist. Er dient zur Einstellung der Kreiselempfindlichkeit im Flug und 
ist entsprechend mit „Gain“ gekennzeichnet. Der Bereich von -100 bis 0 Prozent 
(%) bezeichnet den Einstellbereich, in dem zum normalen Dämpfungsmode 
zusätzlich ein Heading-Anteil hinzukommt, wobei auf dem Seitenruder generell 
kein Heading-Anteil aktiv ist. Der Bereich von 0 bis +100 % ist für den normalen 
Dämpfungsmode reserviert.

Um die Wirkrichtungen zu überprüfen, ist es ratsam, den Schieberegler auf +100 % 
zu stellen und dann das Modell ruckartig um die jeweilige Achse zu drehen. Die 
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Servos müssen nun in entgegengesetzter Richtung 
ausschlagen, um der Bewegung entgegen zu wirken. 
Die Wirkrichtungen aller fünf Ausgänge werden über 
den Drucktaster programmiert, die jeweilige LED 
zeigt den Status des zugehörigen Ausgangs an und 
kann durch kurzen Druck auf den Taster umgedreht 
werden. Ein langer Druck wechselt dann zum nächs-
ten Ausgang. Mit dieser einfachen Vorgehensweise ist 
es möglich, den iGyro3e innerhalb weniger Minuten 
ohne jegliche Hilfsmittel zu konfigurieren und damit 
zeigt sich auch der große Vorteil dieses Systems.

Jetzt ist es an der Zeit, den Kreisel im Modell zu befes-
tigen. Zu diesem Zweck liegen dem iGyro Klebepads 

Muster: iGyro3e
Abmessungen: 29 × 42 × 15 mm
Gewicht: 22 g
Betriebsspannung: 4 - 9 V
Stromaufnahme: 40 mA
Belastbarkeit: 20 A
Signaleingang: PWM
Servoausgänge: 2 × Quer, 2 × Höhe, 1 × Seite
Kreisel Regelung: Heading- und Normalmodus
Sensortyp: MEMS
BlueCom Adapter:
Abmessungen: 18 × 46 × 5 mm
Gewicht: 9 g
Preis iGyro3e: 199,– Euro
Preis BlueCom Adapter: 49,– Euro 
Bezug: Direkt und Fachhandel

Technische Daten

Beim Blick in das Innenleben zeigt sich die hochwertige 
Verarbeitung des Kreisels. Das Metallgehäuse schirmt zusätzlich 
ab und bietet auch einen hohen mechanischen Schutz

Hier wurde der Kreisel 
am Rumpfboden 
des Schaummodells 
befestigt, wie durch 
die Entlüftungsöffnung 
zu erkennen. Der 
Empfänger wurde an 
der Seitenwand fixiert

Bei der FunCub mit dem Kreisel hat man das 
Gefühl, ein Dreimetermodell am Knüppel zu 
haben, so ruhig liegt der kleine Schäumling 

in der Luft, ohne seine Agilität zu verlieren

Der Motorsegler C-Falke fliegt 
sich mit iGyro3e auch bei 

starkem Wind sehr entspannt, 
denn der Kreisel reagiert 

deutlich früher als der Pilot 

Im Fox Acro von 
Schmierer mit 3.000 
Millimeter Spannweite 
kommt der iGyro3e 
zum Einsatz, um bei der 
Landung im böigen Lee 
zu unterstützen

Anzeige

Dieses Produkt können  
Sie hier kaufen:

PowerBox Systems

www.powerbox-systems.com

http://bit.ly/1RhzW0f
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die letzte Einstellung und behält diese bei, wenn keine 
Informationen auf dem Empfindlichkeitskanal gesen-
det werden. Da der iGyro3e es auch erlaubt, dass bei 
Start und Landung der Heading-Mode eingeschaltet 
ist, wird man sowieso ständig mit aktiviertem Kreisel 
unterwegs sein.

In der Praxis
Das erste Testmodell für den Einsatz des Kreisels ist 
eine FunCub von Multiplex. Der Schaumhochdecker 
hat bei stärkerem Wind doch seine liebe Mühe, den 
Kurs beizubehalten, was weniger am Modell, denn 
vielmehr an seiner niedrigen Flugmasse liegt. Der 
Einbau des Kreisels ist sehr schnell erledigt und 
nachdem auch alle Kabel gesteckt und die Wirkrich-
tung der Servos eingestellt sind, kann der erste 
Testflug beginnen. In Sicherheitshöhe angekommen 
wird der Kreisel im Normal-Modus aktiviert und die 
Empfindlichkeit schrittweise erhöht. Sofort zeigt die 
FunCub ein deutlich ruhigeres Flugverhalten. Es 
fühlt sich so an, als fliege man ein deutlich größe-
res Modell, so ruhig zieht es seine Bahnen. Was 
bemerkenswert ist: Die Ruderfolgsamkeit leidet in 
keinster Weise unter dem Einfluss des Kreisels und 
das Modell lässt sich nach wie vor auf sehr engem 
Raum bewegen. 

Um den Heading-Mode auszuprobieren, scheuchen 
wir die FunCub durch allerlei Figuren. Sehr gut sieht 
man hier die Kreiselunterstützung im Messerflug, 
denn die FunCub fliegt sich nun mal nicht so neutral 
wie ein klassisches Kunstflugmodell, will also gerne 
mal in dieser Figur auf Höhenruder wegtauchen und 
auf Querruder wegdrehen. Mit dem iGyro3e muss 
man natürlich immer noch steuern, doch die Figuren 
gelingen deutlich besser und präziser. 

Der zweite Testkandidat ist der C-Falke von 
 Pichler mit 3.000 Millimeter Spannweite und zirka 
4.000 Gramm Abfluggewicht. Dieser Motorsegler 
flog sich bei gar keinem oder wenig Wind immer 
sehr schön. Sobald jedoch ein stärkerer Wind vor-
herrschte, blieb das Modell zu Hause, weil es doch 
sehr durchgeschüttelt wurde. Nach dem Einbau 
des iGyro3e hat das Modell die Ruhe weg, egal bei 
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Mein Fazit

Der iGyro3e von PowerBox 
Systems ist ein hochwertiges 
und professionelles Kreisel-
system auf höchstem Niveau 
mit gleichzeitig einfachster 
Bedienung. Die Verarbeitung 
ist erstklassig, Anleitung und 
Produktsupport lassen keine 
Wünsche offen. Der Kreisel ist 
kein Autopilot, aber er unter-
stützt den Piloten und hilft so, 
präziser zu fliegen und das 
Material zu schonen. Mehr 
kann man sich eigentlich 
nicht wünschen.

Markus Glökler

Unterschiedliche BlueCom-
Varianten für iOS und  
Android erforderlich

Einfache Bedienung und 
Konfiguration
Sehr präzise Regelung
Normal- und Heading-Mode

bei, welche das Gerät einerseits sicher fixieren, aber 
durch die Zwischenlage aus Schaum eventuell auftre-
tende Schwingungen auch wirkungsvoll dämpfen.

Erfliegen der Einstellungen
Bei der Nutzung von Kreiseln gilt es zu beachten, dass 
der integrierte MEMS-Sensor nach dem Einschalten 
des Empfängers einen kurzen Moment braucht, um 
sich zu initialisieren. Danach sollte ein Rudercheck 
mit vollen Knüppelausschlägen durchgeführt werden. 
Damit ein Kreisel optimal wirken kann, muss die Emp-
findlichkeit an das jeweilige Modell angepasst werden. 
Dazu den Schieberegler in die Mittelstellung bringen, 
um den Kreisel für den ersten Start nach Installation 
des Systems abzuschalten. Nun wird in Sicherheits-
höhe parallel zur Bahn geflogen und dabei langsam 
die Kreiselwirkung erhöht. Sobald sich das Modell 
aufschwingt, was nichts andere bedeutet, als dass der 
Kreisel übersteuert, wird die Kreiselempfindlichkeit 
wieder etwas zurückgenommen. Diese Einstellungen 
werden für den Dämpfungs- und für den Heading-
Mode erflogen und können dann später als feste Werte 
auf einen Dreistufenschalter gelegt werden. Falls der 
Empfindlichkeitskanal nur temporär zur Verfügung 
steht, macht das auch nichts, denn der iGyro speichert 

Über den BlueCom-
Adapter lassen sich die 
Produkte von PowerBox 
Systems updaten. Das ist 
sehr praktisch, weil man 
so nicht jedes Modell 
zum PC schleppen muss, 
sondern bequem per 
Drahtlosverbindung 
updaten kann

Am Startbildschirm der Mobile Terminal App wird oben zuerst das Produkt ausgewählt. Sobald der Kontakt besteht, kann 
zwischen dem Konfigurations und dem Update-Programm ausgewählt werden (1). Im Hauptmenü kann man die Frame-Rate 
der Servos, den Leitwerkstyp oder gar eine Deltakonfiguration einstellen. Zudem kann die Einbaulage des Kreisels ausgewählt 
werden (2 und 3). Pro Kreiselachse gibt es ein Untermenü, in dem die jeweiligen Normal- und Heading-Anteile einstellbar sind (4)

1 2 3 4

http://www.powerbox-systems.com
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welchem Wind man fliegt. Insbesondere die starken 
Verwirbelungen hinter einer Baumreihe an unserem 
Platz sind wie weggebügelt, die Landungen entspre-
chend sanft und materialschonend.

Beim dritten Testmodell handelt es sich um einen 
Segler, der bei starkem Hangaufwind zum Einsatz 
kommt. Hier zu fliegen macht zwar Spaß, aber die 
Landungen auf der Hochebene quer zum Hang sind 
immer mit Risiken verbunden, da hinter der Hang-
kante kräftige Leewalzen lauern. Auch hier kann sich 
der iGyro3e bewähren und für deutlich ruhigere und 
präzisere Landeanflüge sorgen, als dies ohne Kreisel 
möglich wäre. Der Kreiselsensor merkt eben eine 
Lageabweichung deutlich früher als das menschli-

che Auge und kann deshalb präventiv gegensteuern. Wichtig dabei ist allerdings, 
weiterhin mit ausreichend Fahrt zur Landung reinzukommen. Es nützt nämlich 
nichts, wenn der Kreisel zwar eine Böe auszusteuern versucht, die Steuerimpulse 
in Ermangelung von Fahrt und Ruderwirkung aber keine Wirkung zeigen. Daran 
zeigt sich, dass ein Kreisel den guten Piloten nicht ersetzt, sondern diesen ledig-
lich wirkungsvoll unterstützen kann.

Erweiterte Funktionen
Wie bereits erwähnt, wurde der iGyro3e ganz bewusst auf eine einfache Be-
dienung hin ausgelegt. Mit den LED-Anzeigen und dem Taster lassen sich 90 
Prozent aller Anwendungsfälle konfigurieren. Wer den Kreisel allerdings in einer 
anderen Einbaulage einsetzen möchte oder auf jeder Achse eine andere Emp-
findlichkeit benötigt, der kann dies am PC oder Laptop mithilfe des PowerBox-
Terminalprogramms konfigurieren oder er nutzt den seit Kurzem erhältlichen 
BlueCom-Adapter zur drahtlosen Programmierung mittels Smartphone oder 
Tablet. Mit dem BlueComAdapter lassen sich etliche PowerBox-Systems-Produk-
te updaten und auch programmieren. Das Gerät ist einmal für iOS- und zudem 
für Android-Geräte erhältlich, was bei der Bestellung ausgewählt werden muss. 
Das BlueCom-Modul wird an das jeweilige Produkt von PowerBox Systems an-
geschlossen, die Kommunikation erfolgt dann via Bluetooth über die kostenlose 
Mobile-Terminal-App. Wie bei PowerBox Systems üblich, gibt es eine mehrspra-
chige Anleitung, welche die Anschlussbelegung des jeweiligen Produkts oder 
auch das Pairing mit dem Bluetooth-Modul erläutert. Entsprechend einfach ist 
dann auch die Anwendung: BlueCom-Modul anstecken, den iGyro3e und die 
App starten, dann wird eine Verbindung per QuickConnect hergestellt und die 
Programmierung kann beginnen. Direkt neben den Einstellungen gibt es kleine 
Info-Buttons, die noch einmal die jeweilige Funktion erläutern. Besser kann man 
das nicht machen. ‹‹‹‹‹

Der BlueCom-Adapter bringt alle 
erforderlichen Kabel zum Anschluss mit

Anzeige

Die Einstellungsmöglichkeiten am PowerBox Terminal des PCs

Hier der iGyro3e (oben) im Größenvergleich 
mit dem High-End-Modell iGyroSRS (unten)


