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Modell  TECHNIK

Vorstellung: PowerBox iGyro SRS

Karl-Heinz Keufner

Vorsprung durch  Technologie
Es war, zumindest nach Auffassung des Autors, das innovativste Projekt, das auf der ProWing 
2012 neu vorgestellt wurde. Der Firma PowerBox offerierte dem staunenden Publikum als 
Weltneuheit ein 3-Achsen-Stabilisierungssystem für Flächenmodelle, bei dem die Reaktionen, 
das Ausgleichen einer ungewollten Flugbewegung, in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit 
erfolgt. Was haben der umtriebige Emmerich Deutsch und seine Crew denn da schon wieder 
für ein besonders tolles Produkt ausgebrütet?

Wie von der Firma PowerBox ge-
wohnt, wird ein Produkt erst direkt 

vor der Markteinführung, erst dann, wenn 
es auch wirklich fertig ist, vorgestellt und 
beworben. So dauerte es gar nicht lange, 
bis ein Exemplar des PowerBox iGyro 
SRS für eine technische Vorstellung in 
Modell zur Verfügung stand.

Problemanalyse

Jeder Modellflieger, der ein Modell 
mit großem Geschwindigkeitsbereich 
einsetzt, weiß, dass es bei Start und 
Landung in den langsamen Flugphasen 
kräftigerer Ruderausschläge bedarf, um 
die Fluglage wirkungsvoll zu beeinflus-
sen, als das im Schnellflug nötig ist. Der 
Grund für dieses differenzierte Verhalten 
eines Flugmodells in Abhängigkeit von 
der Fluggeschwindigkeit liegt auf der 
Hand. Das erwünschte Moment um die 

jeweilige Flugachse wird durch den stär-
keren Druck auf die Ruderklappen bei ho-
her Geschwindigkeit, durch die schneller 
strömende Luft, bereits bei viel kleineren 
Ausschlägen erzielt als im Langsamflug. 
Dann wirkt eine deutlich geringere Kraft 
auf eine ausgeschlagene Ruderklappe, 
die dementsprechend weiter angestellt 
werden muss, um das gleiche Moment 
zu realisieren.

Ein versierter Modellpilot denkt über 
diese physikalischen Zusammenhänge 
nicht weiter nach, er dosiert intuitiv die 
Steuerbefehle, angepasst an die jewei-
lige Fluggeschwindigkeit. Das gilt nicht 
nur für den Kurvenflug, sondern auch 
für das Ausgleichen von wetterbeding-
ten Störungen auf die Fluglage, z. B. 
Windböen. Es ist wie beim Fahrradfah-
ren, die automatisch durchgeführten 
Ausgleichsbewegungen, die notwendig 
sind, um das Gleichgewicht zu behalten, 

sind bei schneller Fahrt geringer als im 
Schritttempo. Schöne Grüße von den 
Kreiselkräften! Sowohl ein Radfahrer als 
auch ein Modellpilot wird intuitiv aus Er-
fahrung und aus dem heraus, was man 
gemeinhin mit Können bezeichnet, die 
richtigen Steuerbefehle geben.

Bei vielen anspruchsvollen Flugzeug-
modellen, wie z. B. einem Jetmodell, wird 
zur Stabilisierung der einzelnen Flugach-
sen ein Kreisel eingesetzt, um zu einem 
ausgeglichenen stabilen Flugverhalten 
zu kommen. So weit so gut, aber die 
herkömmlichen Gyrosysteme berück-
sichtigen in keiner Weise die aktuelle 
Fluggeschwindigkeit. Bei Modellen mit 
großem Geschwindigkeitsbereich führt 
das zu Problemen. Im Schnellflug sind 
die Reaktionen auf eine Störung zu hef-
tig, es wird übersteuert, was zu einem 
unruhigen Fliegen führt. Da hilft es auch 
nichts, die Empfindlichkeit des Kreisels 

zurückzunehmen, dann fehlt es im Lang-
samflug an der gewünschten Reaktion. 
Viele Piloten schalten daher den Kreisel 
z. B. über eine Flugphasensteuerung nur 
bei einer Geschwindigkeit zu. Es kann 
aber nicht Sinn der Sache sein, die teu-
ren Kreisel nur sehr partiell, z.B. bei der 
Landung, zu nutzen.

Da hilft nur eins, man muss in die 
Regelcharakteristik die jeweilige Flugge-
schwindigkeit mit einrechnen. Die aus-
gleichenden Ruderausschläge müssen 
unter Berücksichtigung der aktuellen 
Geschwindigkeit des Modells erfolgen. 
Genau dieses Leistungsmerkmal reali-
siert weltweit als erstes System der neue 
iGyro von PowerBox Systems.

Komponenten

Im Mittelpunkt steht der 3-Achs-Kreisel, 
dessen empfindliche Elektronik optimal 
durch ein robustes Alugehäuse geschützt 
ist. Alle Anschlüsse erfolgen stirnseitig, 
getrennt nach Ein- und Ausgängen. Der 
iGyro ist mit einem hochpräzisen MEMS-
Sensor, der sich durch eine besonders 
geringe Temperaturdrift auszeichnet, 
bestückt. Die Einbaulage des Kreisels ist 
frei wählbar, er muss nur rechtwinkelig 
zur Flugrichtung montiert werden. Es 
stehen fünf Ausgänge bereit, jeweils zwei 
für Höhen- und Querruder, sowie einer für 

das Seitenruderservo. Die Einstellungen 
können individuell für jeden Kanal vor-
genommen werden. Die menügeführte 
Bedienung mithilfe des seitlich ansteck-
baren Sensor-Schalters im Dialog mit 
dem grafischen OLED-Display erleichtert 
diese ungemein.

Der iGyro hat zwei Arbeitsbereiche, 
einen Heading- und einen Normal- oder, 
wie man auch sagt, Dämpfungsmo-
dus. Der Headingbereich wirkt in einer 
schma len Zone um die Mittelposition 
des Steuerknüppels. In diesem Bereich 
hält der iGyro das Modell in der letzten 
vom Piloten vorgegebenen Lage fest. Der 
Normalbereich wirkt, wenn der jeweilige 
Steuerknüppel aus der Mittelposition her-
aus bewegt wird. Dabei wirkt das Kreisel-
system dämpfend gegen äußere Einflüs-
se. Ein Wackeln des Modells z. B. durch 
Windböen wird unterbunden. In der 
Abbildung 1 sind die Zusammenhänge 
der Kreiselwirkung über dem Steuerweg 
schematisch dargestellt. Es ist deutlich 
zu erkennen, dass die Wirkung mit zu-
nehmendem Steuerweg verkleinert wird, 
um ein Entgegenwirken auf den jeweili-
gen Steuerbefehl zu verringern.

Eingangsseitig ist der iGyro mit zwei 
seriellen Anschlüssen für jeweils einen 
Empfänger ausgestattet. Bei der SRS-
Technologie (Serielles Receiver System) 
benötigt man nur jeweils eine dreiad-

rige Verbindung zu den Empfängern, 
auf der sämtliche Kanalinformationen 
seriell übertragen werden. Der iGyro 
verwaltet die Protokolle aller wichtigen 
SRS-fähigen Fernsteuersysteme, sowohl 
Futaba S-Bus als auch Spektrum (DSM2 
und DSMX), Jeti, Multiplex M-Link und 
Graupner-HoTT-Empfänger können ein-
gesetzt werden. Bei Verwendung einer 
Spektrum-Fernsteuerung besteht die 
Möglichkeit, drei Satellitenempfänger 
an die entsprechend gekennzeichneten 
Eingänge des Kreisels anzustecken. 
Die Servos, die nicht der Steuerung der 
Flugachsen dienen, werden direkt mit 
dem jeweiligen Empfängerausgang ver-
bunden. In Abbildung 2 ist schematisch 
die Verschaltung des iGyros dargestellt.

Abb. 1: Kreiselwirkung in Abhängigkeit von 
der Steuerknüppelposition

Der iGYRO von PowerBox Systems ist in einem stabilen Metallgehäuse 
untergebracht und sowohl auf der Oberseite, wie auch …

… auf der Unterseite eindeutig beschriftet. Die Anschlüsse sind 
gut geschützt seitlich in das Gehäuse integriert

Der GPS-Sensor hat die übliche Bau-
weise einer solchen Komponente

Der Dialog mit dem iGyro SRS 
erfolgt mithilfe des Sensor-Schalters
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Natürlich besteht auch die Möglich-
keit, eine PowerBox-Weiche einzusetzen. 
Sie wird zwischen dem Kreisel und den 
Servos eingeschleift. Dabei können so-
wohl herkömmliche als auch die neuen 
SRS-Typen verwendet werden. Für Letz-
tere sind entsprechende Einstellungen 
vorzunehmen, damit ein digitaler Aus-
gang zur Weiterleitung von SRS-Signalen 
bereitsteht. Wie alle Kreiselsysteme be-
nötigt auch der iGyro direkt nach dem 
Einschalten eine Initialisierungsphase, in 
der keine Steuerbefehle erteilt und das 
Modell nicht bewegt werden darf. Wäh-
rend dieser Phase werden die aktuellen 
Steuerknüppelpositionen als Mittelstel-
lungen eingelernt und der Offset des 
MEMS-Sensors berechnet. Die umfang-
reiche und sehr informative Bedienungs-
anleitung stellt alle Zusammenhänge 
ausführlich dar.

Der iGyro arbeitet auch ohne den 
Anschluss eines GPS-Sensors als her-
kömmliches Kreiselsystem. Allerdings 
steht dann das Feature einer geschwin-
digkeitsabhängigen Steuerung nicht zur 
Verfügung, daher empfiehlt es sich, das 
komplette Set zu erwerben. Der GPS-

Sensor wird am separaten Dateneingang 
angeschlossen. Dieser Sensor ermittelt 
aus der Änderung der GPS-Koordinaten 
die aktuelle Geschwindigkeit und über-
mittelt seine Daten zweimal pro Sekunde 
an das Kreiselsystem. 

Der GPS-Sensor benötigt keine 
besondere Einbaulage, er sollte nur 
möglichst vibrationsfrei an einer Stelle 
positioniert werden, die in alle Richtun-
gen frei von abschirmenden Materialien 
ist, damit ein ungestörter Empfang der 
GPS-Signale gewährleistet wird. Der 
Sensor-Schalter wird zur Konfiguration 
des Kreisels benutzt. Ist die Programmie-
rung beendet, kann er wieder abgesteckt 
werden, er hat keine Schaltfunktion für 
die Stromversorgung, er wird nur für Ein-
stellarbeiten benötigt. 

Konfiguration

Die Menüführung ist denkbar einfach und 
entspricht dem gewohnten PowerBox-
Standard. Das Hauptmenü stellt insge-
samt sechs Punkte bereit. Als Erstes 
muss man einmalig den iGyro auf das 
verwendete Fernsteuersystem abstim-

men. Entsprechend der eingesetzten 
Anlage und den Vorgaben der Bedie-
nungsanleitung trifft man die Auswahl 
und legt gleichzeitig fest, ob die Servos 
über eine herkömmliche oder über eine 
moderne SRS-PowerBox-Weiche ange-
steuert werden sollen. Wichtig ist dann, 
die Einbaulage richtig zu parametrieren. 
Der Vorgang, der einmalig für ein Modell 
durchgeführt werden muss, orientiert 
sich an der Position des Displays und 
an der des Anschlusses für den Sensor-
Schalter. Damit sind alle Einbaupositio-
nen eindeutig abgedeckt und die Achsen 
des Kreisels fest den einzelnen Rudern 
zugeordnet, sodass bei der weiteren 
Konfiguration nur noch die Namen der 

Ruder in englischer Sprache verwendet 
zu werden brauchen.

Systembedingt funktioniert ein sen-
derseitig eingestellter Deltamischer bei 
Nutzung eines 3-Achs-Kreisels nicht. Da-
her stellt die Software des iGyros einen 
internen Deltamischer bereit. Wie bereits 
erwähnt, kann individuell jeder Funktion 
ein beliebiger Kanal zugeordnet werden. 
Die Bedienungsanleitung führt anhand 
von Beispielen sinnvolle Zuordnungen 
auf. Ganz wichtig ist es, in einem weiteren 
Schritt die Wirkungsrichtung des Kreisels 
für alle drei Achsen korrekt einzugeben. 
Für beide Arbeitsbereiche des iGyros, für 
den normalen und den Heading-Modus, 
kann separat für jedes Ruder ein Wert für 
die Empfindlichkeit (Gain) im Bereich von 
0 bis 100% vorgegeben werden.

Darüber hinaus lässt sich noch ein 
sogenannter Air Speed Factor vorge-
ben. Je höher der Wert eingestellt wird, 
umso stärker wird die Geschwindigkeit 
des Modells bei der Differenzierung der 
Ruderausschläge berücksichtigt. Sind 
alle Vorgaben programmiert, führt kein 
Weg an ausgiebigen Testflügen vorbei. 
Aber keine Angst, die Anleitung zeigt 
einen ganz klaren roten Faden für die 
Vorgehensweise auf. Im Prinzip muss für 
jede Achse für beide Arbeitsbereiche ein 
Probeflug durchgeführt werden. Folgt 
man der Anleitung, führt das bestimmt 
schnell und sicher zu einer perfekten 
Abstimmung der Gesamteinheit von 
Flugmodell und iGyro. Sollten die Trimm- 
oder die Servowege des Senders verän-
dert worden sein, muss der Menüpunkt 

ZERO GYRO ausgeführt werden. Bei 
diesem Vorgang werden die zuvor gül-
tigen Endausschläge zurückgesetzt, die 
aktuellen Mittel- und Endpositionen der 
Steuerknüppel neu eingelernt und evtl. 
vorhandene Offset-Werte des MEMS-
Sensors errechnet.

Betriebsspannung 4,0 V bis 9,0 V 
Stromversorgung Über  
 Empfängeranschlüsse
Stromaufnahme iGyro ca. 51 mA
 GPS-Sensor ca. 60 mA 
Empfänger 2 Empfänger mit  
 Summensignalausgang
Unterstützte Systeme
 Graupner HoTT, robbe/Futaba, Jeti, 
 MPX M-Link, Spektrum DSM2/DSMX 
Servoausgänge 5
Servoimpulsauflösung 0,5 µs 
Impulswiederholrate 18 ms
GPS-Sensor MEMS-Typ 
Stabilisierte Achsen 3
Regelmodus Normal- und 
 Headingmodus 
Display Grafikfähiges OLED  
 128 x 64 Pixel
Temperaturbereich -30 °C bis +75 °C 
Abmessungen (mm) 52 x 35 x 14 
Gewicht iGyro incl. GPS-Sensor ca. 50 g
 Sensorschalter ca. 15 g 
Listenpreise 299,– Euro (UVP,  
 iGyro komplett mit Sensor-Schalter) 
 399,– Euro (UVP, iGyro Komplett-Set)

Technische Daten

Mit dem iGyro hat PowerBox Systems 
ein wirklich innovatives Produkt auf 
den Markt gebracht, mit dem das ein-
gangs geschilderte Problem effektiv 
gelöst wird. 

Mein Fazit
Das Hauptmenü umfasst sechs Unterpunkte In diesem Menü werden die Vorgaben für 

die eingesetzte Fernsteuerung vorgegeben
Die Einbaulage orientiert sich an der Posi-
tion des Displays (Screen) und der Buchse 
für den Sensor-Schalter (Switch)

Dank moderner SRS-Technologie kann je-
dem Kanal individuell eine Funktion zuge-
wiesen werden

Die Parameter für Empfindlichkeit, Wirkungs-
richtung und Geschwindigkeitsfaktor sind in 
einem Menü zusammengefasst

Für die drei möglichen Flugmodi (FM) kön-
nen individuell Parameter für jede Ruder-
funktion vorgegeben werden

Abb. 2: Verschaltung der Komponenten
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