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ist es egal, ob in einem mit Minimalausrüstung ausgerü
steten Flugzeug ein entscheidendes Bauteil den Geist auf
gibt oder in einer mit mehreren Komponenten bestückten 
Maschine. Gerade bei den heutigen Produkten namhafter 
Hersteller ist die Ausfallwahrscheinlichkeit inzwischen 
jedoch so gering, dass das oben genannte Zitat für den 
Autor mittlerweile keine Bedeutung mehr hat. Der Flug
modellsport bietet in immer kürzeren Zeitabständen stän
dig neue Helferlein an, die, korrekt eingebaut und betrie
ben, in vielen Phasen äußerst hilfreich sein können – denn 
sind wir doch mal ehrlich, hat man sich erst einmal an 
einen Spurwechselassistenten, die Einparkhilfe oder den 
Tempomaten in einem Auto gewöhnt, möchte man diese 
Extras ja auch nicht mehr missen, obwohl es ohne ginge.

Um es vorweg zu sagen: Der iGyro von PowerBoxSystems 
ist nicht dazu gedacht, den Flugsimulator zum Trainieren 
von 3DManövern zu ersetzen. Dieser kleine, feine Kasten 
unterstützt eher in sinnvoller Weise den RCPiloten beim 
Steuern von Flugmodellen jeglicher Art und Größe. In erster 
Linie dient er der Kompensation von äußeren Stör einflüssen 
wie Böen, Turbulenzen und so weiter. Auch erleichtert der 
iGyro das Steuern von vielen Kunstflugfiguren.

Hintergründe
Manch einer aus der Szene vertritt nach wie vor die 
Meinung: „Je mehr Elektronik in einem Modellflugzeug 
installiert ist, umso mehr kann auch kaputt gehen!“ 
Grundsätzlich ist diese Aussage natürlich nicht falsch, nur 

Nicht zuletzt rückte die Neugierde an neuen technischen 
Entwicklungen, gerade im Modellflugbereich, den iGyro
SRS von PowerBoxSystems in den Fokus des Autors. Von 
Interesse ist jedoch weniger das Innenleben des kleinen 
Kästchens, sondern die Praxistauglichkeit des Geräts.

Viermal umbauen
Zuerst muss die Frage geklärt sein, was soll durch die 
Verwendung des iGyro erreicht werden? Zum einen sol
len Flugmodelle in unterschiedlichen Größen ruhiger und 
damit originalgetreuer präsentiert werden können und 
zum anderen ist eine Unterstützung bei bestimmten 
Aufgaben angestrebt. Somit stehen die vier Aspiranten 
aus dem eigenen Hangar fest: Der 2.000 Millimeter (mm) 
spannende Hochdecker Taylorcraft, der mit 3.300 mm 
Spannweite große Tiefdecker Piper Pa25 Pawnee, der 
TomahawkJet Viper und eine 2.800 mm große Piper 
Pa18 als Schleppmodell. Diese vier Modelle werden 

 nacheinander mit dem iGyro ausgerüstet, um zu 
sehen, was das kleine Gerät zu leisten im Stande ist.

Der Einbau, die Handhabung und Einstellung des iGyroSRS 
werden zuerst in der beliebten Taylorcraft von Hangar9 
ausprobiert. Zuvor wird noch geprüft, ob das Gerät mit der 
neuesten Software ausgestattet ist. Dies ist mit Hilfe des 
beiliegenden USBInterfaceAdapters und des auf der 
Homepage von PowerBoxSystems im Download bereich 
zu findenden kleinen Programms rasch erledigt. Ist der 
iGyroSRS mit der Software V19 bestückt, ist man auf 
dem aktuellen Stand

Lesen ist Pflicht
Bei solch komplexen Elektronikkomponenten kommt man 
um das Studium der Bedienungsanleitung nicht herum. 
Das gerne angewandte Prinzip „learning by doing“ ist 
hier garantiert fehl am Platz. Dank der gut gemachten 
Bedienungs anleitung kommt man aber recht schnell zum 
Ziel, sodass der Erstflug nicht lange auf sich warten las
sen muss. Sind die Grundeinstellungen vorgenommen, 
kann man sich direkt der „Zusatzanleitung zum Setup 
Assistenten“ widmen. Mit Unterstützung des als über

Text und Fotos: 
Karl-Robert Zahn

Wie auf Schienen
Erfahrungen mit dem Dreiachs-Stabilisierer iGyro

Die rasant fortschreitende Miniaturisierung, gerade im elektronischen Bereich, macht es möglich: Ein 
Stabilisierungsgerät für drei Achsen, Ausgänge für fünf Servos, S-BUS-fähig, ein gut lesbares Display und 
das alles in einem Kästchen, das nicht viel größer ist als eine Streichholzschachtel. Welche Erfahrungen 
wir mit dem iGyro von PowerBox-Systems nach einem Jahr Flugbetrieb gemacht haben, zeigen wir hier. 

Betriebsspannung: 4,0 – 9,0 V

Strombelastbarkeit: min. 10 A

Empfänger: zwei serielle Eingänge

Unterstützte Systeme: DSM2/DSMX, Futaba, 
HoTT, M-Link, Jeti

Kanäle: 18

Servoausgänge: 5

Technische Daten

Der Sensor-Switch dient 
lediglich zur Durchführung 

der Grundeinstellungen. 
Danach wird er wieder 

vom iGyro getrennt

In diesem Menü wird das verwendete Fernsteuersystem eingestellt. Ebenso 
kann hier der Ausgang „ELEV-B“ und „RUDDER“ auf S-BUS gestellt werden

Nach dem 
Einschalten 
zeigt sich 
dieses Bild

Die Empfindlichkeitseinstellung während des 
Flugs gelingt mit einem Helfer einfacher

iGyro und GPS-Sensor 
in der Taylorcraft. Ein 
leichter GFK-Bügel hält 
den iGyro sicher in 
dem Holzrahmen fest

Kompakte, stabile 
Bauweise

Umfangreiche 
Einstellungsmöglichkeiten

Wirkungsvolle Funktion

Kompatibel zu vielen 
RC-Herstellern

Hinweis auf externe 
Stromversorgung beim 

Einsatz ohne Stromweiche 
fehlt 



heißen: Jede Achse wird in einem separaten Flug einge
stellt. Das dauert zwar eine Weile, aber erstens macht das 
Starten, Fliegen und Landen mit der Pawnee riesigen Spaß 
und zweitens ist das Ergebnis allemal der Mühe wert. 
Gerade bei einem Großmodell macht sich die beruhigende 
Kreiselwirkung enorm bemerkbar. Bedenken sollte man 
dabei aber immer, dass bei eingeschaltetem iGyro die Ruder 
ständig in Bewegung sind, was logischerweise den Strom
verbrauch erhöht. Dies muss bei der Auslegung der Strom
quellen Berücksichtigung finden.

Etwas schneller
Wurde bei den ersten beiden Modellen der GPSSensor 
bereits angeschlossen, so wird er aber erst im Jet seine 
Wirkung richtig entfalten können, da hier doch mit ande
ren Geschwindigkeitsunterschieden operiert wird. Der 
GPSSensor dient dazu, die vom iGyro kommenden 
Korrektursignale den wechselnden Anströmgeschwindig
keiten anzupassen. Wichtig beim Einsatz eines jeden GPS
gestützten Systems ist jedoch die Tatsache, dass es sich 
hierbei immer um eine Geschwindigkeitsmessung über 
Grund handelt und nicht die für Flugzeuge lebenswichtige 
Geschwindigkeit gegenüber der umgebenden Luft.

Auch im ViperJet erfolgt die Stromversorgung der Servos 
über eine PowerBoxStromweiche. Aus Sicherheitsgründen 
sind in dem Jet schon immer zwei Empfänger verbaut, die 
jetzt aber beide mit dem iGyro verbunden sind. Durch die 
etwas höhere Fluggeschwindigkeit auch im Langsamflug 
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Los geht’s
Sämtliche modellspezifischen Einstellungen, wie zum 
Beispiel Einbaulage, Kanalzuordnung und Wirkrichtung, 
sind gemäß der Bedienungsanleitung vorgenommen bezie
hungsweise überprüft, sodass in den Abschnitt „Test Fly 
Assistent“ gewechselt werden kann. Zusammen mit einer 
Helferin wird der Ablauf der Flüge nochmals durchgespro
chen. Der Flugzustandsschalter steht auf Stellung 1 und 
der Drehgeber auf 0. Sobald der GPSSensor aufgeschaltet 
hat, kann es losgehen. Die gesamte Prozedur sollte bei 
ruhigem Wetter durchgeführt werden, um die erforderli
chen Einstellungen optimal anpassen zu können. Ebenso 
ist eine Helferin oder ein Helfer von Vorteil die/der auf 
Anweisung den Flugzustandsschalter und den Drehgeber 
zur Einstellung der Kreiselwirkung bedient, damit der Pilot 
an den Knüppeln bleiben kann.

Die Reihenfolge der einzustellenden Achsen ist immer 
gleich. Begonnen wird mit den Querrudern, also der 
Längsachse. Danach folgen das Höhenruder und schließ
lich das Seitenruder. Auch der Ablauf ist denkbar einfach: 
Gerader Überflug im unteren Geschwindig keitsbereich, 
Flugzustandsschalter in Stellung 2 beziehungsweise 3 und 
den Drehgeber aufdrehen bis das Modell um die einzustel
lende Achse zu schwingen beginnt, etwas zurück, fertig 
für den nächsten Anflug und die nächste Achse. Dieser 
„Einfacheinstellvorgang“ wird in den meisten Fällen bereits 
befriedigende Ergebnisse liefern. Abhängig vom Modell 
und den Anforderungen können natürlich die einzelnen 
Achsen auch separat angepasst werden. Hierzu liefert die 
BasisBedienungsanleitung alle notwendigen Informationen.

Es funktioniert tatsächlich
Die Taylorcraft wird in der Folgezeit bei widrigen Wetter
bedingungen geflogen, um zu sehen, was der iGyro wirk
lich kann. Auch bei bockigem Wetter fliegt dieser schöne 
Hochdecker plötzlich völlig unbeeindruckt von den An 
griffen des Winds. Die ersten Landeanflüge können auch 
bei verwirbelter Luft als easy bezeichnet werden. Gerade 
um die Längsachse erleichtert jetzt der Kreisel den Lande
anflug ungemein. Etliche Flüge werden absolviert und 
schon jetzt steht fest: will man dem originalen Flugbild 
eines großen Vorbilds näher kommen, ist der Einsatz eines 
Kreiselsystems in jedem Fall ein probates Hilfsmittel. 

Als nächstes Modell erhält die große Piper Pawnee mit 
ihren 3.300 mm Spannweite eine Kreiselunterstützung. 
Dieser mit einem 85 Kubikzentimeter Boxer ausgerüstete 
Tiefdecker wurde schon in der Vergangenheit mit einem 
SBUSSystem, bestehend aus dem AchtkanalEmpfänger 
R6108SB von Futaba und der CockpitSRS von PowerBox
Systems, betrieben. Nachdem die CockpitSRS ebenfalls 
auf den aktuellen Softwarestand gebracht und im Menü 
„Receiver Settings“ des iGyro „DIG.Out“ auf ON gesetzt 
wurde, können die wenigen Verbindungen hergestellt wer
den. Vom Empfänger geht das SBUSKabel auch hier zum 
seriellen Eingang des iGyro. Die Verbindung CockpitSRS 
zum iGyro wird nunmehr zu den dortigen Ausgängen 
„ELEVB“ und „RUDDER“ geführt, die ja nach der Um 
stellung „DIG.OUT“ auf ON ein SBUSSignal ausgeben. 
Die Stromversorgung des Empfängers und des iGyro erfolgt 
nunmehr quasi rückwärts aus der CockpitSRS.

Der weitere Ablauf ist dem Vorangegangenen vergleichbar, 
wird nunmehr aber in Einzelschritten durchgeführt – will 

sichtlichen Ablaufplans gefertigten Beiblattes kann der 
iGyro in einem „normalen“ Flugmodell während eines 
 einzigen Flugs eingestellt werden.

Genug der Theorie. Zuerst muss das Metallkästchen im 
Rumpf der Taylorcraft montiert werden. Hierzu wird ein 
Sperrholzrahmen gefertigt, in dem der iGyro mit Hilfe 
eines GFKBügels fixiert ist. Das Ganze wird mittels 
Klett band auf einer Rumpftraverse gehalten. Diese Art der 
Befestigung hat den Vorteil, dass durch die großflächige 
Verbindung eine eigenständige Bewegung des iGyro aus
geschlossen ist und trotzdem die Motorvibrationen 
größtenteils entkoppelt sind. Selbstverständlich ist auch 
eine Befestigung mittels der mitgelieferten doppelseitigen 
Klebepads möglich, wie später in den anderen Flugzeugen 
praktiziert. Der GPSSensor wird ebenfalls mit Klettband 
auf der linken Rumpfseitenwand positioniert.

In der Taylorcraft versorgt der iGyro die angeschlossenen 
Servos für Höhe, Quer und Seite direkt, das heißt ohne 
zusätzliche Stromweiche oder ähnliches. Als Empfänger 
dient ein SBUSfähiger AchtkanalEmpfänger aus dem 
Hause Futaba. Da in dieser Konfiguration die Versorgungs
spannung nur über den SBUSStrang vom Empfänger ge  
führt wird, sollte eine solche Anordnung nur bei Modellen 
Verwendung finden, die aufgrund ihrer Auslegung mit 
geringen Ruderströmen auskommen. Ansonsten ist eine 
separate Stromzuführung vorzusehen.

muss ein langer Überflug eingeplant werden, um die erfor
derlichen Einstellungen durchführen zu können. Ansonsten 
funktioniert das Ganze wie bereits bei den anderen Modellen. 
Zwar fliegt ein Modelljet grundsätzlich sehr stabil, jedoch 
kommt es beim ViperJet manchmal zu einem leichten 
Aufschwingen um die Hochachse, was wie ein Schwänzeln 
aussieht und dem großen Vorbild nicht gerecht wird. Auch 
solche Kleinigkeiten sind mit dem iGyro in den Griff zu 
bekommen. Apropos Geschwindigkeit: Ist der Unterschied 
zwischen Gegenwind und Rückenwindpassagen aufgrund 
der vorherrschenden Windgeschwindigkeit nicht allzu 
groß, funktioniert der GPSSensor bei korrekter Einstellung 
recht gut. Auch hier muss in mehreren Flügen die optimale 
Einstellung erflogen werden.

Wenn etwas hinten dran hängt
Zu guter Letzt soll der iGyro für eine Erleichterung beim 
Schleppen von Segelflugzeugen sorgen. Könner und 
Kenner werden jetzt wahrscheinlich die Nase rümpfen, 
aber für jemanden, der nicht mehrere hundert Schlepps in 
einer Saison absolviert, ist es einfach hilfreich, wenn bei 
den Kurven oder auch dem Steigflug in größerer Höhe ein 
Kreiselsystem für mehr Ruhe für den hinten dran Fliegenden 
sorgt. Als Versuchsträger wird eine 2,800 mm große, elek
trisch angetriebene Piper Pa18 verwendet. Auch hier zei
gen sich die Vorteile moderner Technik. Richtig eingestellt 
unterstützt der Kreisel beim Schleppen wie auch beim 
Soloflug ganz erheblich, soll das Flugbild dem Original 
entsprechen und der Seglerpilot nicht im Stillen fluchen. 
Und will man einmal testen, wie ein Schlepp ohne iGyro 
klappt, schaltet man das Kreiselsystem mit Hilfe des 
Flugzustandsschalters einfach ab – dies ist auch immer 
angeraten, sollte etwas Unvorhergesehenes passieren. In 
Stellung FM1 ist keinerlei Kreiselunterstützung 
mehr vorhanden – das Flugzeug fliegt wie früher.

Bilanz
Der iGyro von PowerBox-Systems hat seine Leistungsfähigkeit in verschiedenen Flug-
zeugtypen unter Beweis stellen können. Lediglich in Segelflugmodellen der ausgewachse-
nen Kategorie konnte er mangels Modelle (noch) nicht getestet werden. Er ist ein hoch-
technisches Produkt, das als solches behandelt und eingesetzt werden will. Richtig 
 montiert und eingestellt, ist es eine sehr gute Unterstützung beim Einsatz gerade von 
größeren Scale- und Semiscale-Modellen. In langsamen oder mit geringen Geschwindig-
keitsunterschieden fliegenden Modellen kann auf den GPS-Sensor verzichtet werden. Bei 
Jet-Modellen ist er aber ein Muss, sollen die Korrekturausschläge des iGyro den wech-
selnden Geschwindigkeiten angepasst sein.

PowerBox Systems
Ludwig-Auer-Straße 5
86609 Donauwörth
Telefon: 09 06/225 59
Fax: 09 06/224 59
E-Mail: 
info@powerbox-systems.com
Internet: 
www.powerbox-systems.com 
Preis: 299,– Euro
Bezug: Direkt und Fachhandel
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Verwirbelte Luft bringt 
die Taylorcraft dank 

des Kreisels nicht 
mehr aus der Ruhe

Auch im Langsamflug 
liegt der Viper-Jet 
jetzt wie ein Brett

Die Zusatzanleitung 
zum Setup-Assistenten 

ist sehr hilfreich und 
gut gemacht

In der Piper Pawnee ist der iGyro über zwei 
Leitungen mit der Cockpit-SRS verbunden Ist der Ausgang 

„RUDDER“ und 
„ELEVATOR-B“ nicht 
auf S-BUS geschaltet, 

können hier bis zu 
fünf PWM-Servos 

angeschlossen werden

Die seriellen Eingänge des 
iGyro sowie der Eingang 
für den GPS-Sensor 

Das Flugbild der Piper gewinnt ganz 
gewaltig durch den Einsatz des iGyro

Gerade Großmodelle wie die Pawnee wirken 
dank des iGyro im Flug noch authentischer

Die Einbaulage 
in der elektrisch 
angetriebenen Pa-18
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