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damit auch nach Ladenschluss noch geschult
werden konnte. Kundenbetreuung war Emme-
rich Deutsch schon damals sehr wichtig und die-
se Praxis sollte sich später auch auszahlen. Um
den Modellsport weiter zu verbreiten, organisier-
te der 1951 geborene Schwabe diverse Veran-
staltungen und Wettbewerbe unter Beteiligung
der Hersteller in allen Sparten des Modellbaus.

Für den Autodidakten im Bereich Elektronik ist
Qualität und Sicherheit immer Ziel seiner Arbeit
gewesen und bis heute geblieben. Mit dem Be-
ginn der Großmodellfliegerei durch Piloten wie
z.B. Stefan Wurm und Robert Fuchs wuchsen
die Anforderungen an die Fernsteuersysteme.
So begann er Servos für sie zu tunen, um sie den
gestiegenen Belastungen anzupassen und das
Fliegen sicherer zu machen. Auch die erste Ak-
kuweiche – der Powerschalter – wurde in dieser
Zeit entwickelt. Ein weiteres Problem war der
Signalverlust aufgrund der langen Kabel und der
Mehrfachbelegung der Empfängerausgänge.
Dies führte zur Entwicklung der Impulsverstär-
kung durch seinen Sohn Richard, der die Ent-
wicklung übernahm. Tagsüber wurde im Laden
verkauft und nachts lötete Emmerich Deutsch in
seiner Werkstatt eigenhändig seine Produkte.

Raumnot und Schäden durch immer wie-
derkehrende Donauhochwasser zwangen
1990 zu einem Umzug ins Zentrum von Do-
nauwörth. Hier wurde kurzerhand ein Gebäu-
de in Eigenleistung entkernt und für die An-
sprüche eines modernen Modellbaugeschäfts
wieder aufgebaut. Im Zuge der erweiterten
Produktpalette wurde der Modelleisenbahnbe-
reich aufgegeben und die Produktion der Elek-
tronik in die frei gewordene erste Etage verlegt.
Im Jahre 2002 wurde aus Modellbau Deutsch
die Firma PowerBox Systems GmbH. 2007 er-
folgte der Umzug in den neu erbauten Firmen-
sitz in der Ludwig-Auer-Straße im Industriege-
biet von Donauwörth.
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Wer ein Urgestein des Flugmodellbaus sucht, der findet in Em-
merich Deutsch einen der besten Vertreter dieser Art. Seit seiner
Jugend ist er unserem interessanten Hobby verfallen. Also lag es
nahe, nach seiner Zeit als Fahrlehrer bei der Bundeswehr und
einer anschließenden kaufmännischen Ausbildung sein eigenes
Modellbaugeschäft zu eröffnen. Die Modellbauer in Donau-
wörth und Umgebung waren 1983 froh, dass es in der Hinden-

burgstraße 19 endlich einen Modellbauladen gab. Emmerich
Deutsch war der einzige Händler im Großraum, der von der Mo-
delleisenbahn, Plastikbausätzen bis zu Flugmodellen und Fern-
steuerungen alles anbot. Darüber hinaus baute er noch seinen
eigenen Modellflugplatz in der Nähe von Buchdorf, um seinen
Kunden bei Bedarf auch das Fliegen beibringen zu können. Die
Aufstiegserlaubnis gestattete das Fliegen bis Sonnenuntergang,
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JETPOWER zu Besuch bei Emmerich und Richard Deutsch

Im Großmodellbau sind die elektronischen High Tech-Produkte von PowerBox Systems nicht mehr weg-
zudenken. Sie sind fein säuberlich auf die Bedürfnisse ambitionierter Modellbauer zugeschnitten. Aber
wer entwickelt dieses feine Zubehör und wo wird es hergestellt? Unser Autor Knut Huk hat in Donau-
wörth hinter die Firmentore geschaut.

Hier fing alles an. Emmerich Deutsch eröffnet 1983 eines der wenigen
Modellbaugeschäfte in der Region.

Wettbewerbsbetrieb auf dem hauseigenen Modellflugplatz in Buchdorf.

Wie der Vater, so der Sohn: Links Sieger Richard
Deutsch im Alter von 14 Jahren.

Siegerehrung
1999. Emme-
rich Deutsch
ehrt die Teil-
nehmer mit
Pokalen.

Internationale Wettbewerbspiloten schwören auf PowerBox-Produkte,
so wie hier »Seba« bei der Jet WM 2003 in Südafrika.

Auch Modellbauer gehen immer mit der Mode: Wettbewerb in den 1980ern
mit freiem Oberkörper und Vokuhila.



Neben den inzwischen 19 Angestellten im Donauwörther
Werk und zwei weiteren Mitarbeitern in der Zweigstelle Jack-
sonville/Florida ist auch Sohn Richard in den Betrieb seines
Vaters 2007 ganz eingestiegen. Seine Ausbildung als Radio-
und Fernsehtechniker nutzte er, um eine Weiterbildung als

1514 JETPOWER 3/2020

Richard Deutsch
ist Geschäftsfüh-
rer und Chefent-

wickler von
PowerBox Sys-

tems.

Ohne ein gutes Team wird es keinen Erfolg geben.

Bei meinem Besuch nutzte ich die Ge-
legenheit, um mit Emmerich und Ri-
chard Deutsch ein Interview zu machen.

JETPOWER: Emmerich, zuerst mei-
nen Dank, dass ihr euch trotz der vie-
len Arbeit Zeit genommen habt, JET-
POWER einen Besuch zu ermöglichen.
Wann hat dich der Modellbauvirus
das erste Mal gepackt und wann hast
du dich entschieden, das zu deinem
Lebensinhalt zu machen?

Emmerich: Ich baute meine ersten
Modelle so etwa mit 15 Jahren. Nach
meiner Bundeswehrzeit entschloss ich
mich, hier in Donauwörth ein Modell-
baugeschäft zu eröffnen, das ich 25 Jah-
re führte. Ich kenne also die Wünsche
und Probleme und den Sprachge-
brauch unserer Kunden und Händler.
Das hat mir beim Aufbau von PowerBox
Systems erheblich geholfen.

Du bist offenbar jemand, der an
kompletten Konzepten arbeitet, um
Erfolg zu haben, wir kommen später
noch einmal darauf zu sprechen. Ne-
ben dem Geschäft und dem Flugplatz
hast du diverse Veranstaltungen aus-
gerichtet, um den Leuten den Modell-
bau nahe zu bringen und damit auch
Kunden zu generieren.Waswar deine
schönste Veranstaltung und gibt es
jemanden, der durch dich später zu
den Toppiloten aufwuchs?

Emmerich: Also mein Herz hängt
schon immer etwas beim Segelfliegen,
auch der Bau sogenannter Oldtimer wie
Sopwith Pup, Udet Flamingo, Fokker
usw. erfüllen mich mit Freude. Wie viele
Toppiloten nun durch meine Unterstüt-
zung richtig groß geworden sind und
weltweiten Bekanntheitsgrad haben,
weiß ich so genau nicht mehr, Ralph Lo-
semann, Enrico Thäter, Martin Pickering,
Christophe Paysant le Roux, natürlich
auch Sebastiano Silvestri und, und,
und… Ich habe im Jahr 1998 den Do-
nauwörther Thermikpokal gegründet.
Aus diesem entstand der Wettbewerb
Bayrischer Thermikpokal. Damals wur-
den die Regeln vom LVB übernommen
und ein eigenständiger Wettbewerb für
Großsegler geschaffen. Dieser wird nun
auf vier verschiedenen Flugplätzen aus-
getragen und der Gesamtsieger ist offi-
zieller bayrischer Meister der Klasse
Großsegler. Ich konnte diesen Wettbe-
werb schon dreimal gewinnen.

Richard, nach deiner Ausbildung
hattest du ein sehr interessantes Ar-

beitsumfeld amMax Planck-Institut in
München. In der Forschung ist man
relativ frei und ungebunden in seinen
Aufgaben. Hattest du immer schon
geplant, in die Firma einzutreten oder
gab es eine unausweichliche Bitte
deines Vaters?

Richard: Eigentlich wollte ich nie in die
Selbstständigkeit wechseln, man wächst
dann aber mehr und mehr in den Be-
trieb rein und ist irgendwann untrennbar
mit der Firma verbunden.

Im Rahmen der Forschungsarbeit
hast dir eine besondere Herange-
hensweise an Problemstellungen zu
eigen gemacht. Wie hat sich das auf
die Entwicklung der CORE ausge-
wirkt?

Richard: Ich habe damals an physika-
lischen Versuchsaufbauten für die
Raumstation ISS mitgearbeitet, Steuer-
elektronik und Hardware mitentwickelt.
Der Versuchsaufbau musste einen Ra-
ketenstart aushalten und über lange Zeit
im All funktionieren. Ein Versagen eines
einzigen Bauteils wäre fatal gewesen –
jahrelange Arbeit wäre umsonst gewe-
sen, Millionen an Forschungsgeldern
verloren und nicht zuletzt wären die phy-
sikalischen Versuche ausgefallen, auf
die ein ganzes Team an Wissenschaftler
angewiesen war. Eine zweite Chance be-
kommt man hier nicht. Ich habe hier ge-
lernt, wie man konstruieren muss, um
ein maximales Maß an Sicherheit zu be-
kommen. Die Strategie in jeder Power-
Box heißt »never give up!« Übrigens hat
der Versuchsaufbau die zu erwartende
Lebensdauer um mehrere Jahre über-
schritten und es konnten wichtige For-
schungsergebnisse in der Plasmatech-
nik gewonnen werden!

Emmerich, viele Hersteller, Impor-
teure und Vertriebe im Modellbau
fürchten um ihre wirtschaftliche Zu-
kunft. Das Modellbaugeschäft um die
Ecke ist nahezu ausgestorben. Euch
geht es gut. Hast du ein gesamtheitli-
ches Konzept, das euren Erfolg ga-
rantiert?

Emmerich: Als Erstes würde ich hier
den weltweiten Vertrieb anführen. Ir-
gendwo auf der Welt herrscht immer gu-
te Konjunktur, so dass man auf mehre-
ren Schultern steht. Dazu kommt das
breit aufgestellte Portfolio: Angefangen
bei den Kabeln, über die Stromversor-
gungen und Gyrosysteme bis zur High
End-Fernsteuerung ist alles aus einer
Hand verfügbar. Der wichtigste Punkt

wird aber sein, dass wir nie müde wer-
den, neue Produkte zu entwickeln und
auf Kundenfeedback reagieren. Der
Kunde muss immer sehen, dass es kei-
nen Stillstand gibt.

Gerade bei High End-Produkten ist
die beständige Qualität besonders
wichtig. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, dass ein hoher Standard in der
Qualitätssicherung nur schwer auf-
recht zu erhalten ist und Ressourcen
kostet.Wie stemmt ihr diese Aufgabe?

Richard: Beständige Qualität kommt
aus Beständigkeit in den Lieferketten
und bei den Mitarbeitern. Wir haben
wirklich hervorragendes Personal im
Haus und vor allem findet die letzte Qua-
litätssicherung vor Ort statt. Fertigung,
Verpackung und im Anschluss direkter
Versand aus Fernost wird es bei uns
nicht geben.

Richard, aus der Werbung ist er-
sichtlich, dass ihr jetzt die CORE
auch für Komponenten von Multiplex
konzipieren und bauen könnt. Wie
seid ihr auf die Idee gekommen und
wird es in Zukunft auch CORE-Ver-
sionen für andere Fernsteuersyste-
me wie Jeti, Futaba, HoTT, etc. ge-
ben oder vielleicht sogar einen Mul-
tisystemsender?

Richard: Die Kooperation mit Multi-
plex hat sich relativ kurzfristig ergeben.
Wir sind immer im Austausch mit ande-
ren Herstellern, speziell mit Multiplex,
hatten wir immer wieder Schnittpunkte.
Aus einem lockeren Gedankenaus-
tausch mit dem Geschäftsführer Lukas
Nakir hat sich schnell die Idee gefestigt,
etwas zusammen zu machen. Zwei star-
ke Partner können im heutigen Wettbe-
werb besser bestehen als jeder für sich.
Weitere Erweiterungen mit anderen
Fernsteuersystemen sind nicht unmög-
lich, die CORE ist für so etwas offen, der-
zeit aber nicht geplant.

Wenn ich eine CORE bestellen
möchte, muss ich eine Art Wunsch-
zettel ausfüllen. Gegenüber anderen
Herstellern mit einer Vielzahl von ver-
schiedenen Sendern habt ihr nur zwei
Modelle im Programm. Was verbirgt
sich hinter dem Wunschzettel?

Richard: die CORE ist ein edles High
End-Produkt, das soll schon beim Be-
stellvorgang deutlich werden. Auf dem
»Wunschzettel« konfiguriert der Kunde
seine persönliche Anlage. Ob Hand-
oder Pultsender, Schwarz, Silber und vor

allem die Schalter-Vorlieben des Piloten
werden nach Kundenwunsch einge-
baut. Wie ein edles Auto stellt man sich
auch seine CORE selbst zusammen!

Richard, wir erleben gerade eine
Zeit sehr innovativer Ideen. Mit 3D-
Druckern können nahezu perfekte
Scale-Ausstattungen hergestellt wer-
den. Lästerer sprechenschonvomflie-
genden Plastikmodellbau. In der Fern-
steuertechnik gibt es für Anfänger
auch einige mehr oder weniger hilfrei-
che Gimmicks. Planst und entwickelst
du schon am nach Pilotenwunsch au-
tonom fliegenden Flugmodell?

Richard: (schmunzelt, Emmerich
lacht) Ich glaube, das würde am Sinn
des Modellfliegens vorbei gehen und ich
kenne keinen ambitionierten Modellbau-
er, der sich das Vergnügen, selbst zu
steuern abnehmen lassen will. Selbst-
verständlich kann man darüber nach-
denken, wie autonome Rettungssyste-
me teure Modelle bei Systemausfällen si-
cher landen können.

Emmerich, dein Sohn hat mit »I ha-
ve it« das Steuerhorn übernommen
und einen guten Flugplan abgege-
ben. Du könntest es dir jetzt auf dem
rechten Sitz bequemmachen und aus
dem Cockpit schauen, um in der Flie-
gersprache zu bleiben. Jetzt hast
aber noch die Organisation und
Durchführung der Jet Power Messe
übernommen. Ist das deine letzte He-
rausforderung vor dem Übergang in
den Ruhestand?

Emmerich (schmunzelt wieder): Naja,
sehen wir mal was da noch kommen
wird. Im Moment ziehe ich mich aus
dem üblichen Tagesgeschäft etwas zu-
rück. Auch mal schön, wenn ich zur
Jagd gehen kann, ohne mich abmelden
zu müssen. Aber es gibt hier im Modell-
bau noch einige Baustellen, die darauf
brennen, beackert zu werden, um für die
Modellbauer noch etwas Gutes zu tun.

Emmerich und Richard, ich danke
euch für diesen sehr interessanten
und lehrreichen Nachmittag. Ich
konnte spüren, dass ihr mit ganzem
Herzen hinter euren Produkten steht
und euer Motto Safety First auch lebt.

JetPower im Gespräch mit Emmerich und Richard Deutsch

Akribisch werden in
Donauwörth die ein-
zelnen Komponenten
zu fertigen Systemen
montiert, um sie
dann einer strengen
Qualitätsprüfung
zu unterziehen.



»Techniker Elektronik« abzuschließen.
Eine vierjährige Beschäftigung in der
Forschung am Münchener Max Planck-
Institut im Bereich Elektronik/Konstruk-
tion und weitere Jahre als Entwickler in
einer Firma, die HF-Mobilfunkrepeater
herstellt, bildeten die Grundlage für sei-
ne außergewöhnliche Fähigkeit, beste-
hende Systeme von Grund auf neu zu
durchdenken und zu optimieren. So
wurden z.B. alle Komponenten der neu-
en Fernsteuerung CORE im Hause kon-
struiert und auf die Erfordernisse der
Wettbewerbsfliegerei ausgerichtet. Die
Platinen der selbst entwickelten Elektro-
nikbauteile werden in Deutschland in
zertifizierten Firmen hergestellt und be-
stückt. Im Werk in Donauwörth werden
diese dann durch die eigenen Mitarbeiter zum Endprodukt
montiert, individuell getestet und nach bestandener Qualitäts-
prüfung an den Kunden ausgeliefert. PowerBox Systems
selbst ist ebenfalls ein ISO 9001-2015 zertifizierter Betrieb. In-
zwischen hat Richard Deutsch, Jahrgang 1975, das Ruder,

oder vielmehr den Steuerknüppel vom Vater übernommen
und zeichnet als Geschäftsführer PowerBox Systems.

Und was macht Emmerich Deutsch heute? Von Ruhestand
will er nichts wissen. Wo Not am Mann ist, springt er ein und be-
treut darüber hinaus vor Ort weltweit Modellpiloten auf verschie-

denen Events und Wettbewerben. Da das alles
noch nicht genug ist, gründete er die Jet Power
Event GmbH und holte die JetPower Messe auf
den Flugplatz Genderkingen, nachdem die be-
hördlichen Auflagen eine Durchführung in Bad
Neuenahr/Ahrweiler nicht mehr möglich machten.
Zur Entspannung reist er mit seinen schönen Flug-
modellen zu diversen Flugtagen – frei nach dem
Motto: Einmal Modellflieger, immer Modellflieger.

JP
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Blitzsauber geht es
in der Fertigung zu.

Auch die
Endfertigung
der CORE
erfolgt in
Donauwörth.
Alle Kompo-
nenten werden
hier konstru-
iert und in
zertifizierten
Betrieben an-
gefertigt.

Jeder Kunde erhält
seine persönliche CORE.

Selbstverständlich ist PowerBox Systems auf
den einschlägigen Messen zu finden.

Nach der Auslieferung sorgt ein umfassender und schneller Service für
Kundenzufriedenheit.


