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schlag, desto mehr blendet sich der Kreisel aus – der 
Vorteil: Pilot und iGyro arbeiten stets miteinander, niemals 
aber gegeneinander. Dadurch entsteht ein neues, har 
monisches Fluggefühl.

Flugphasen
Mit drei FlightModes (Flugphasen) lässt sich der iGyro 
prima für Normal und Kunstflug oder Seglerschlepp opti
mieren. In der Regel ist der iGyro im FlightMode 1 deakti
viert, und das Flugmodell verhält sich, als wäre kein Kreisel 
eingebaut. FlightMode 2 und 3 kann der Pilot frei konfigu
rieren, um etwa bei bestimmten Flugmanövern die Heading
Regelung für ein oder mehrere Ruder gezielt ein oder aus
zuschalten – weitere Details bei der Flugerprobung

Insgesamt hat der iGyro sechs Eingänge und fünf Ausgänge. 
An die Eingangsbuchsen können Satelliten oder herkömm
liche Empfänger mit seriellem Ausgang à la Spektrum DSM2 
und DSM X , Futaba, MLink, HoTT und Jeti angeschlossen 

Serielle Bussysteme sind im Trend, weil sie den 
Verkabelungsaufwand im Flugmodell minimieren. Statt 
vieler Servokabel ist nur ein einziges dreiadriges Buskabel 
nötig. Auch der iGyro setzt auf diese BusTechnologie und 
verarbeitet eingangsseitig einen seriellen Datenstrom, den 
je nach Fernsteuersystem ein bis drei Satelliten oder ein 
herkömmlicher Empfänger mit zusätzlichem seriellen 
Ausgang bereitstellt. Mit dem kontrastreichen OLED
Grafikdisplay (128 × 64 Pixel) im iGyroGehäuse und 
dem SensorSchalter geht die menügeführte Konfiguration 
schnell vonstatten.

Regelalgorithmus
Der iGyro kennt die beiden Arbeitsmodi Heading und 
Normal. Im Headingmodus arbeitet der Kreisel, sobald 
sich die Knüppel für Quer, Höhen und/oder Seitenruder 
genau in der Mittelstellung befinden. Hier versucht das 
Kreiselsystem, die zuletzt vorgegebene Fluglage zu halten. 
Ein typisches Beispiel ist der Messerflug: Beim Loslassen 
der Knüppel fliegt das Modell von sich aus in Messerflug
lage weiter. Der Pilot muss nur noch mit dem Gasknüppel 
die Höhe halten, den Rest steuert der Kreisel. 

Bewegt hingegen der Pilot die Steuerknüppel aus der 
Mittenposition, wechselt der iGyro in den Normalmodus 
und wirkt dämpfend auf äußere Einflüsse wie Böen und 
Seitenwind ein. Dabei gilt, je größer der Knüppelaus

werden. Ein Eingang ist dem GPSSensor oder PowerBox 
USBAdapter für Firmware Updates vorbehalten. Passende 
Patchkabel für alle möglichen Empfänger und iGyroKombi
nationen gehören zum Lieferumfang.

Aus dem seriellen Datenstrom filtert der iGyro nicht nur 
die Steuerinformationen für die Ruder, sondern auch 
die Stellung des FlightModeSchalters und die beiden 
Proportionalgeber heraus, mit denen man während der 
ersten Testflüge die Parameter für den Normal und 
Headinganteil einstellt. Ausgangsseitig hat der iGyro 
fünf Servobuchsen, an die man bis zu zwei Quer, zwei 
Höhen und ein Seitenruderservo anschließen kann.

Falls jedoch in großen Flugmodellen mehrere Servos 
gemeinsam ein Ruderblatt steuern, ist eine zusätzliche 
PowerBox Akkuweiche von Vorteil. Für Piloten, die 
Empfänger mit seriellem Ausgang verwenden, ist die 

PowerBox Competition SRS (Serial Receiver System) die 
erste Wahl – der Grund: Der Verkabelungsaufwand mini
miert sich und die parallel geschalteten Servos sind im Nu 
synchronisiert (gematcht). Selbstverständlich können auch 
ältere Empfänger mit herkömmlichen Servoausgängen und 
PowerBox Akkuweichen ohne seriellen Eingang kombiniert 
werden – das Handbuch beschreibt diese Konstellation 
im Detail.

Empfängermix
Laut Handbuch benötigt der iGyro einen oder mehrere 
Satellitenempfänger mit seriellem Ausgang für die kreisel
stabilisierten Ruder sowie einen zusätzlichen Receiver 
mit herkömmlichen Servoausgängen für die restlichen 
Steuerfunktionen wie etwa Gas, Choke und Fahrwerk. 
Für unsere Yak55M von GBModels wollten wir keine 
Satellitenempfänger extra kaufen, sondern lediglich den 
iGyro mit dem vorhandenen Jeti Duplex R14Empfänger 
samt MaxBEC2Akkuweiche verheiraten.

Eingangsseitig versorgt ein Jeti R14Empfänger den Kreisel 
mit seriellen Daten. Ausgangsseitig sind die Quer, Höhen 
und Seitenruderservos direkt am iGyro angeschlossen. Der 
Servoimpuls für den Drehzahlsteller kommt wie gewohnt 
vom R14Receiver. Um die hohen Ströme der Digitalservos 
mit 200 Newtonzentimeter (Ncm) Drehmoment vom 
iGyro fernzuhalten, haben wir ein Adapterkabel gebaut. 
Bei Verwendung von HVServos kann die MaxBEC2
Akkuweiche entfallen und durch einen elektronischen 
Schalter (Jeti SPS20 oder DPS40) ersetzt werden.
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Name: iGyro

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Eingang: serieller Bus

Ausgang: 5 × Servo / S-Bus

Fernsteuerung: DSM2/DSMX, Futaba, HoTT, M-Link, Jeti 

Eingabe: SensorSchalter

Ausgabe: OLED-Grafikdisplay (128 × 64 Pixel)

Sensoren: 1 × MEMS, 1 × GPS

Spannung: 4 - 9 V

Strom: ca. 50 mA

Gewicht iGyro: 22 g

Abmessungen: 52 × 35 × 14 mm

Preise: 299,– Euro; mit GPS, USB: 399,– Euro

Technische Daten

Text und Fotos: 
Loys Nachtmann

Alles im Lot
Fluglagenstabilisierung mit dem iGyro
Der PowerBox iGyro ist ein neuartiges Fluglagenstabilisierungssystem für Flächenflugmodelle, das sich mit 
geringstem Verkabelungsaufwand ins vorhandene Fernsteuersystem einbinden lässt. Getestet  haben wir 
den Kreisel in einer Yak-55M von GB-Models mit 2,2 Meter Spannweite und 12s-Elektroantrieb sowie in 
einer Yak-55SP von Carf-Models mit 3 Meter Spannweite und 150er-Boxermotor.

Gutes 
Preisleistungsverhältnis

Einfaches Handling 

Serieller Bus

Hochwertige Verarbeitung

Kleines Display

Keine externe 
Programmierbox

Grafische Darstellung 
von Normal- und 

Heading-Bereich in 
Abhängigkeit des 

SteuerknüppelausschlagsSelbstgebauter Hochstromverteiler für das 
Testmodell Yak-55M von GB-Models: (1) verlötete 
und eingeschrumpfte Servokabel, (2) MPX-
Kupplung mit 2-mm²-Kabelquerschnitt, (3) serielle 
Verbindungen vom Empfänger zum iGyro, (4) LiPo-
Anschlüsse für MaxBEC-2, (5) Servoanschlüsse für 
Quer-, Höhen- und Seitenruder. Bei Verwendung 
von HV-Servos kann MaxBEC-2 entfallen

Der selbstgebaute Hochstromverteiler reduziert 
den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum



dass der iGyro wirklich nach allen Seiten hin offen ist und 
sich problemlos in jedes beliebige Fernsteuersystem inte
grieren lässt.

Inbetriebnahme
Montage und Programmierung sind denkbar einfach: Den 
iGyro samt GPSSensor mit den mitgelieferten Klebepads 
im Modell befestigen und je nach Modellgröße die Servos 
mit oder ohne PowerBox Akkuweiche anschließen. Dann 
im Menü das jeweilige Fernsteuersystem (DSM2, DSMX, 
HOTT, Jeti, MLink, SBus) selektieren, den Flächentyp 
(Delta oder Normalflügel) wählen und die einzelnen 
Servokanäle zuordnen (mappen). Zum Schluss die 
Kreiselwirkung der einzelnen Ruder konfigurieren, und 
schon kann’s mit den ersten Testflügen losgehen.

Wie bei jedem Kreiselsystem üblich, muss auch der iGyro 
der Flugdynamik des jeweiligen Modells angepasst wer
den. Für die Ermittlung der optimalen Heading und 

Für Kunstflugmaschinen der DreiMeterKlasse mit 150er
Verbrennungsmotor ist diese einfache Lösung nicht ge  
eignet, weil hier ein Dutzend stromhungrige Digitalservos 
verbaut sind. Zudem zerren an einem Ruderblatt mehre 
Rudermaschinen, die gematcht sein wollen, um den 
Gesamtstromverbrauch zu minimieren. Deshalb haben 
wir in unserer Yak55SP von CarfModels eine PowerBox 
Cockpit SRS zwischen dem iGyro und den Ruder maschinen 
geschaltet – ein Setup mit minimalem Verkabelungs auf
wand, das sich prima bewährt hat. Spätestens hier wird klar, 

Normalparameter einer jeden Flugachse ist ab Firmware 
V16 in der Regel nur ein einziger Kalibrierungsflug erfor
derlich. Zunächst trimmt man das Flugmodell, sodass es 
mit ausgeschaltetem iGyro geradeaus fliegt. Nach der 
Landung lernt man dem Kreisel die erflogenen 
Ruderneutralstellungen ein.

Beim Einstellflug werden die Parameter für den Heading 
und Normalanteil aller drei Flugzeugachsen mit einem 
Dreh oder Schiebegeber im Fernsteuersender definiert. 
Die jeweiligen Einstellungen werden mit dem DreiStufen 
Schalter aktiviert. Die Einflugreihenfolge ist Quer, Höhen 
und Seitenruder. Dazu startet man das Modell im Flight
Mode 1 (Kreisel ausgeschaltet), wobei der Empfindlich
keitsgeber im Sender auf null Prozent steht. Nun aktiviert 

man FlightMode 2 (Kreisel eingeschaltet), fliegt in Sicher
heitshöhe mit Viertel oder Drittelgas geradeaus und dreht 
langsam den Regler für den Normalanteil hoch, bis das 
Modell leicht um die Längsachse zu schwingen beginnt. 
Dann nimmt man den Dreh oder Schieberegler wieder 
einen Tick zurück. Am besten funktioniert die Einstellung 
wenn es nicht windstill ist.

Heading-Anteil
Bei weiteren Überflügen kommt nun der Headinganteil 
dran. Dazu flieget man abermals mit dem Modell in 
Sicherheitshöhe geradeaus und lässt den Querruder
knüppel los. Dann wird der Geber für den Headinganteil 
langsam so weit aufgedreht, bis das Modell um die Längs
achse leicht zu schwingen beginnt. Danach nimmt man 
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Das Anschlussschema im Handbuch für Futaba, M-Link, HOTT und Jeti 
ist wegen der Stromverteilung über ein einziges Kabel nur für kleinere 
Flugmodelle bis etwa 1,5 Meter Spannweite geeignet. Deshalb musste ein 
Hochstromverteiler für die Yak-55 M von GB-Models selbst gebaut werden

Innenleben des Hochstromverteilers: Die verdrillten 
Plus- und Minusleitungen halten hohe Servoströme 
vom iGyro und vom Empfänger fern Fertiggestellter Hochstromverteiler: (1) MPX-Stecker für 2s-LiPo 

(2-mm²-Kabelquerschnitt), (2) verlötete und eingeschrumpfte 
Servokabel, (3) fünf Servostecker für iGyro, (4) separate 
Empfängerstromversorgung (0,5-mm²-Kabelquerschnitt), 

(5) fünf hochstromentkoppelte Servoanschlüsse

Übersichtliches Hauptmenü 

Unter General Settings 
wird die Einbaulage 
des iGyro im 
Flugmodell definiert

Im Menü Receiver 
Settings wird der iGyro 
fürs Fernsteuersystem 
konfiguriert



der die HeadingRegelung aufs Höhen und Seitenruder 
abgeschaltet und das Querruder ganz von der Kreisel
regelung aus geschlossen ist. Zwar muss der Pilot die 
PowerRolle selber steuern und das Modell mit Gasstößen 
auf Höhe halten, aber der iGyro erleichtert das Fliegen 
 dieser schwierigen 3DFigur spürbar.

GPS contra Staudruckrohr
Es soll hier kein Glaubenskrieg entfacht werden, ob ein 
Staudruck rohr oder ein GPSSensor der sich besser für die 
Geschwindigkeits messung bei einem Kreiselsystem eignet. 
In unseren beiden Kunstflug maschinen funktioniert der 
iGyro sowohl bei Windstille wie bei ruppigen Windver
hältnissen tadellos, obwohl die Wind geschwindigkeit nicht 
ins Regelverhalten eingerechnet wird. Sowohl im Schnellflug 
als auch beim langsamen Landeanflug erfüllt der 
iGyro seinen Zweck – und so soll es sein.

62

Klassischer Kunstflug
Auch beim klassischen Kunstflug ist der iGyro eine 
große Stütze: Ob beispielsweise ein Looping bei starkem 
Gegenwind rund, eckig oder oval aussieht, hängt vom 
Können des Piloten ab, denn der Windeinfluss muss nach 
wie vor mit dem Steuerknüppel korrigiert werden. Aber dank 
Kreiselunterstützung dreht sich das Flugmodell kaum mehr 
aus den Figuren heraus. Ähnliches gilt beim Messerflug
Looping: Hier steuert der Pilot mit Gas und minimal Seiten
ruder, den Rest korrigiert weitgehend das Kreiselsystem. 

Da der iGyro beruhigend auf das Flugverhalten einwirkt, 
hängt das Modell etwas weicher am Knüppel. Wer knacki
gen Kunstflugstil wie der Autor bevorzugt, sollte den 
ExpoAnteil im Sender deutlich zurücknehmen und schon 
kommen die Ruder wieder direkter. Lobenswert: Der iGyro 
hat keinerlei Vibrationsprobleme mit dem Boxermotor in 
der Yak55SP von CarfModels.

3D-Kunstflug
Der iGyro ist kein Kreisel, wo man das Modell beim Torquen 
einfach senkrecht an den Propeller hängt, etwas Gas stehen 
lässt und den Sender ins Gras stellt – ich als ambitionierter 
Kunstflugpilot finde das äußerst langweilig. Wie beim 
 klassischen Kunstflug und bei der Landung greift das 
Kreiselsystem auch beim 3DFlug nur dezent korrigierend 

www.rc-flight-control.de
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Bilanz
Optimal eingestellt, greift 
der iGyro dem Piloten in 
jeder Fluglage dezent 
unter die Arme und 
wirkt beruhigend aufs 
Flugverhalten ein. Falls 
aber Windböen, Leewalzen 
und Seitenwinde das 
Flug modell harsch aus 
der Bahn werfen wollen, 
regelt der Kreisel diese 
störenden Einflüsse her-
vorragend aus. Für ambi-
tionierte Modell flug-
sportler, die auf sauberen 
Kunstflug großen Wert 
legen und ihre wertvol-
len Flugmodelle auch 
bei widrigen Windver-
hältnissen materialscho-
nend fliegen wollen, ist 
der iGyro von PowerBox 
Systems die erste Wahl. 

FLIGHTCONTROL | iGyro SRS | PowerBox Systems | www.powerbox-systems.com

den HeadingGeber wieder etwas zurück. Nun den 
Flugphasenschalter in die Stellung FlightMode 3 bringen, 
um die ermittelten Heading und Normalparameter zu 
kopieren. Wie zuvor beschrieben, müssen nun die 
Normal und HeadingParameter fürs Höhen und Seiten
ruder ermittelt werden – pro Flugzeugachse ist also ein 
Kalibrierungsflug nötig.

Zum Schluss nehmen wir uns den AirspeedFaktor vor. 
Dieser bestimmt, wie hart oder weich der GPSTempo
sensor ins Regelverhalten des Kreiselsystems eingreift. 
Dazu sind ein paar Überflüge mit Vollgas erforderlich, um 
zu sehen, ob die Dämpfung des GPSSensors ausreicht. 
Sollte das Modell zu schwingen beginnen, wird nach der 
Landung der AirspeedFaktor für die betroffenen Modell
achse einfach von 2 auf 3 hochgesetzt. Bei unserer Yak
55M von GBModels musste der AirspeedFaktor bei Höhe 
und Seite um einen und beim Querruder um zwei Schritte 
erhöht werden. Hingegen war bei der Yak55SP von Carf
Models der werksseitige AirspeedFaktor genau richtig.

Flugpraxis
Auf dem Modellflugplatz des Autors erfolgt der 
Landeanflug im Spätherbst über mehrere Maisfelder, wobei 
das Flugmodell öfters starke Turbulenzen und üble 
Leewalzen durchquert. Kommt erschwerend ruppiger 
Seitenwind hinzu, kann selbst ein größeres Flugmodell 
ohne Kreiselstabilisierung in niedriger Flughöhe in 
Schieflage geraten und plötzlich durchplumpsen. Solch 
gefährliche Umwelteinflüsse eliminiert der iGyro vorbild
lich – keine Schrecksekunde, keine weichen Knie, keine 
falsche Überreaktion des Piloten. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Kreiselsystemen kann der 
iGyro beim Landen eingeschaltet bleiben – eine riesige 
Unterstützung während dieser kritischen Flugphase. Sogar 
das Nickmoment bei ausgefahrenen Landeklappen trimmt 
der PowerBox Kreisel weg, da ist kein Mischer mehr aufs 
Höhenruder erforderlich. Das soll jedoch nicht heißen, dass 
der iGyro aus einem unerfahrenen Piloten einen Champion 
macht. Wer dieses komplexe Gerät im Flugmodell installiert, 
sollte sein Modell auch ohne Kreisel beherrschen, denn der 
iGyro ist kein Autopilot, der Steuerfehler ausmerzt. Vielmehr 
hält der Kreisel die gewünschte Fluglage, sodass man selbst 
bei rauen Windverhältnissen den Eindruck gewinnt, als 
wäre fast Windstille.

iGyro-Anschlussschema für große Kunstflugmodelle 
mit PowerBox Competition SRS: (1) Serielle Daten 
vom Jeti Empfänger, (2) Anschluss für GPS-Sensor 
oder Firmware-Update, (3) serielle Daten vom 
iGyro zur PowerBox SRS, (4) Anschlüsse für 
2s-Lipo-Akkus, (5) Servoanschlüsse, (6) Ein-/
Ausschalter, (7) Buchse für Firmware-Updates

Die Anschlussbelegung ist auf 
der Unterseite aufgedruckt. Um 
die Anschlüsse im eingebauten 
Zustand ohne Handbuch zu 
finden, wurde die Beschriftung 
mit einem Labeldrucker gut 
sichtbar angebracht

Kanal-Mapping für Quer- 
Höhen-, Seitenruder und 

die beiden Geber für 
Heading- und Normal-

anteil sowie den 
Flight-Mode-Schalter

So etwa könnten nach 
den ersten Kalibrierungs-
flügen die Normal- und 
Headingparameter in den 
Flight-Modes FM:1 bis 
FM:3 aussehen. Für 
perfekten Kurvenflug ist 
bei FM:3 der Heading-
Anteil auf null gesetzt

Kurz vor Redaktionsschluss war das neue 
Firmware-Update V16 fertiggestellt, es kann mit 

dem PowerBox Terminal-Programm samt USB-
Adapter in den iGyro kopiert werden. Das neue 

Release enthält einen Assistenten, der durch 
sämtliche Einstellungen führt und so die Installation 

des Kreiselsystems im Flugmodell erleichtert. Laut 
Hersteller ist nur ein einziger Kalibrierungsflug für 

die Einstellung aller drei Flugzeugachsen nötig

ein. Das heißt, Chef ist immer der Pilot, aber niemals der 
Kreisel. Trotzdem ist der iGyro eine große Hilfe, wenn das 
Modell in der TorqueRolle hängt und sich dabei langsam 
um die Längsachse dreht. Selbst TopPiloten wie Sebastiano 
Silvestri, Ralf Losemann und Enrico Thäter bauen den iGyro 
in ihren Jets mit Schubvektor steuerung ein und torquen 
damit problemlos auf dem Düsenstrahl. Waren früher bis zu 
vier herkömmliche Kreiselsystem erforderlich, so genügt 
jetzt ein einziger iGyro.

Ein spektakuläres 3DManöver ist die PowerRolle, eine 
Kunstflugfigur, die vom ständigen Strömungsabriss lebt. 
Mit herkömmlichen 3DKreiselsystemen ist diese Figur 
kaum zu fliegen, weil sich der HeadingAnteil in der 
Regel nicht abschalten lässt und deshalb Kreisel und Pilot 
 ständig gegeneinander arbeiten. Ganz anders ist das beim 
iGyro: Hier wird einfach eine Flugphase kon figuriert, in 
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