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Einleitung
Es ist schwer, um die Aussage herum zu
kommen, dass der Doppeldecker Fokker
D.VII das beste Jagdflugzeug des Ersten
Weltkrieges war. In selbem Atemzug muss
dann auch gleich erwähnt werden, dass er das
einzige deutsche Jagdflugzeug war, das mit
Typenbezeichnung in den Waffenstillstandsabkommen zur Übergabe an die Entente
erwähnt wurde.
Ob es das beste Jagdflugzeug war, sei
dahingestellt. Es konnte ganz sicher mit allen
allierten Flugzeugen mithalten und übertraf in
vielen Belangen diese sogar. Es wurde von
den deutschen Piloten gerne geflogen und
besaß technisch vielerlei Punkte, die es zu
einem fortschrittlichen Flugzeug seiner Zeit
machten.
Bei der Vielzahl der über dieses Flugzeug
bereits erschienenen Veröffentlichungen sollte
man meinen, dass eigentlich alles gut
recherchiert, belegt und dokumentiert ist und
alles Wichtige bereits gesagt wurde.
Es mag daher erstaunen, dass ich ganz anderer
Ansicht bin. Viel wurde geschrieben, viel
wurde veröffentlicht. Aber in die Tiefe ging
das seither nicht, obwohl die Unterlagen
vielen zugänglich waren. Es fehlte seither eine
Auswertung und Darstellung der technischen
Einzelheiten des Flugzeuges und seiner
verschiedenen Bauausführungen.
Zwar wird in den letzten 10 Jahren
zunehmend im Modellbausektor darauf
geachtet und davon gesprochen frühe und
späte Serienfertigungen zu unterscheiden,
meist beschränkten sich die besprochenen
Änderungen während der laufenden
Serienfertigung aber auf äußerlich erkennbare
Dinge oder auf Unterschiede zwischen
Flugzeugen, die bei Fokker gebaut wurden
und solchen, die bei Albatros und O.A.W. in
Lizenz gefertigt wurden.

Ich befasse mich mit diesem Flugzeug
nunmehr seit bald 35 Jahren und ich bin
immer noch erstaunt, wie selbst bei Leuten,
die es eigentlich besser wissen müssten,
immer noch Unwissenheit und Verwirrtheit
vorherrscht.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer
es ist gegen bestehende Meinungen
anzugehen, besonders dann, wenn von
staatlich "authorisierter" Stelle Flugzeuge als
die letzten erhaltenen Exemplare eines
Originalflugzeuges der Öffentlichkeit gezeigt
werden, die es so weder bei Albatros noch bei
Fokker noch bei O.A.W. gegeben hat, sondern
ein Zusammenwurf unterschiedlicher
Hersteller sind.
Dieser Bildband soll daher versuchen, diese
Lücke zu schließen und auf die mir bekannten
Einzelheiten in der Konstruktion hinweisen,
die jedes Flugzeug in seiner jeweiligen
Ausführung zu einem Kernpunkt der
Evolution bei Fokker, sowie den daraus
resultierenden Abwandlungen der Lizenznehmer werden lässt.
Geschichte ended oder beginnt nun mal nicht
dort wo äußerlich sichtbar ein bestimmter
Pilot seinem Flugzeug einen bestimmten
Anstrich gab. Dem einen mag das genügen.
Mir genügt es nicht.
Ziel meiner Bestrebungen war immer
herauszufinden, welche Entwicklungsstufen
das Flugzeug durchlaufen hat, welche
bekannten Änderungen nachvollzogen werden
können und wie die Lizenznehmer diese bei
sich mit ihren eigenen hausinternen
Erfahrungen im Jagdflugzeugbau umgesetzt
haben.
Diese Veröffentlichung gliedert sich in zwei
Bände. Im ersten Band möchte ich anhand der
Fotos, die ich während dem Nachbau der
Vorserien-, der frühen Serien- und der späten
Serienflugzeuge gemacht habe, den Aufbau
und die Fertigung der einzelnen Teile so
zeigen, wie ich sie umgesetzt habe. Der zweite
Band geht dann auf die Geschichte und die
1

Belegdokumente ein, auf die für die
Entwicklung neuer Zeichnungen für die
Nachbauten zurückgegriffen wurde.
Neue Zeichnungen wurden von mir anhand
dieser Unterlagen angefertigt, die ich - soweit
möglich - immer am Erscheinungsbild der
originalen Zeichnungen orientiert angelegt
habe. Diese dienten dann als Bauunterlagen
für die Fertigung.
Im späteren zweiten Band soll dann auch auf
die Maschinen der Lizenzfertigung, sowie auf
Nachkriegsflugzeuge und überlebende Fokker
D.VII in Museen eingegangen werden.
Da ich unabhängig bin, kann ich hier durchaus
auf Unstimmigkeiten hinweisen, die das eine
oder andere Flugzeug in einem anderen Licht
erscheinen lassen, als es von dem jeweiligen
Museum der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Mir sind die einzelnen Geschichten über mich
und meine Arbeit bekannt und es geht mir
hierbei nicht um irgendeine Form der
Abrechnung, sondern lediglich darum
historische Fakten mit ihren Belegen
aufzuzeigen.
Die Hauptzielgruppe werden wohl
geschichtlich interessierte sein, denen
nachvollziehbare Wahrheiten lieber sind als
Phantasiegeschichten.
Natürlich werden auch die Modellbauer nicht
übergangen und so werden wir versuchen
auch für diese nützliche Hinweise für die
Gestaltung ihrer Modelle zu geben, so dass am
Ende für jeden etwas dabei sein wird, wie ich
und meine Freunde die hieran mitarbeiten
hoffen werden.
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Introduction
It is difficult for any text that deals with the
Fokker D.VII to avoid the mention of it being
the best fighter biplane of WWI. With the
same breath it is required, obviously, to also
mention that the Fokker D.VII is the only
German aircraft that was mentioned by type
designation to be surrendered to the Forces of
the Entente within the armistice and ceasefire
agreements.
Whether or not it was the best pursuit fighter
airplane may be open to discussion. Certainly
it was able to compete and keep up with all
the Entente could throw at it. In some
respects, it was even superior. It was loved by
the German pilots and was admired by the
Entente pilots as a worthy foe and they
enjoyed test flying it after the war.
Technologically it featured several
innovations that rightly earned it the
reputation of being a very advanced design of
its time.
By the sheer number of publications about this
aircraft one would think that it is well
researched, well documented and that nothing
remains to be said about it.
One may be astonished that I don´t share this
point of view. Much was written and
published, but nothing really went into depth.
This even though many of the documents that
will be used here for the first time absolutely
have been available to others also. What still
is missing is an evaluation of the technical
details and their evolution during serial
production changes.
It is true that in the past ten years or so one
could observe a change in the model making
hobby scene towards seeing more and more
models featuring early and late production
versions. The various available D.VII model
kits are no exception here. However, most of
the featured differences have been limited to

the external details between a Fokker built
plane and the license-built machines from
Albatros and Ostdeutsche Albatros Werke
(O.A.W.).
I have been researching this aircraft now for
the past 30 years or more and I am still
amazed what contradiction and confusion can
be observed amongst people who absolutely
should know better.
From my own experience I know how difficult
it is to correct opinions, especially if those
opinions are carried forward by state
"authorities" that present museum aircraft as
being the last known Fokker made survivor,
while the facts indicate it is not, and never was
wholly built by Fokker, Albatros or O.A.W.!
The evidence is strong that the airplane was
created from parts from two or even three
different manufacturers.
The idea of this pictorial is to close that gap
by identifying and illustrating the main
versions which were built at the Fokker plant
at Schwerin, the original designer and
manufacturer of this aircraft type. I also want
to show how the license builders Albatros and
O.A.W., using their experience and
manufacturing processes, changed the D. VIIs
they produced under license.
History does not start, or end with the outer
appearance of an aircraft painted in the certain
colors of one pilot. Though this may be
enough to some, it is not to me.
The goal of my efforts has been to find out
how the aircraft was designed, how it was
built and what changes were made to its
structure in the course of its serial
manufacture. To make the evolution of this
design visible is my aim.
This publication will cover two volumes.
Volume 1 will show the construction, step by
step of a pre-production aircraft, the early
production model and the late production
model that I built at my workshop. The
intention is to illustrate the specific
3

differences between the three versions and
how I made them based on my findings.
Volume 2 will then cover the research and
show the source documents which were used
for the development of new drawings which in
turn were used to build the aircraft.
New drawings have been drawn on paper with
ink. Wherever possible I tried to maintain the
original drawing layout of the Fokker
engineering drawing to preserve that as well.
In this second volume we will also discuss the
license-built machines as well as post war
planes and last but not least we will also
discuss and dissect the various survivors in
museums and their known oddities.
Since I am independent, I do not have to
bother with rules that could prevent me from
presenting the historical facts – even though
they may be different than the public
representation of a museum regarding their
treasured survivor.
I know about the stories that have been spread
about me and my work and my intention is not
some sort of revenge. I don´t think I am that
small minded. I am only interested in
presenting the facts as they are.
The main target group of this book however
will be those interested in historical education
seeking information backed up by reliable
source material, rather than listening to
fantasy stories.
Of course, we will not neglect the model
builders! We will try to gather and provide as
much useful information for the making of
historically correct models as possible. This
way we will hopefully have created a fountain
of information for all who might have an
interest. This is the hope of me and all my
friends who helped to create this book.

4

Die Nachbauten

The Replicas

Ein paar Worte über die hier gezeigten
Nachbauten.

A few words about the replica aircraft
shown in the book.

Ich habe im Laufe der Jahre mehrere
Fokker D.VII nachgebaut. Meine
Bestrebung war dabei stets nicht nur die
technischen Einzelheiten der Flugzeuge so
nachzufertigen, wie sie damals angefertigt
wurden, sondern auch bei der
Materialwahl dem treu zu bleiben was
Fokker damals nutzte und in der
Verarbeitung soweit möglich ebenfalls
zeitgenössische Handwerkskünste
anzuwenden.

I have built several replicas of the Fokker
D.VII over the years. The effort was not
only to replicate the technical details of the
planes, but to also utilize the same
materials and manufacturing tools and
techniques to create true reproductions.

Fokker Flugzeuge sind hier sehr
entgegenkommend, da alle verwendeten
Materielien noch heute handelsüblich und
beziehbare Werkstoffe sind. Auch die
Verarbeitung lässt sich so durchführen,
wie es bei Fokker gemacht wurde, da hier
hauptsächlich in Handarbeit gefertigt
wurde.
Jeder Arbeitsschritt wurde von mir
fotografisch dokumentiert. Diese Fotos
bilden die Grundlage für dieses
Sammelwerk.
Allein vom Nachbau der Fokker D.VII
habe ich etwa 5000 Fotografien aus denen
ich für dieses Büchlein auswählen kann.
Die drei ausgewählten Flugzeuge sind
jeweils eine Maschine der VorserienFlugzeuge, eine Maschine der frühen
Serienproduction und eine Maschine der
späten Serienfertigung. Zum jetzigen
Zeitpunkt fliegt leider erst eines dieser drei
Flugzeuge und bei seiner Montage beim
Kunden kam es zu Verwirrungen, so dass
hier ein später Rumpf unter einem frühen
Flügel hängt. Hierauf wird unter den
Bildern später eingegangen, um
Verwirrung zu vermeiden.

Fokker aircraft are relatively easy to
recreate, in that the materials are still
available today as industry standards. The
manufacturing processes can also be done
in the way Fokker did since handcrafting
was the dominant fabrication process at
Fokker’s factory at Schwerin.
Every step in the construction was
documented by photography. These
photographs serve as the foundation of this
publication.
The building of my Fokker D.VIIs resulted
in almost 5000 photographs! Not all will
be used in here, of course, but enough to
feature every little detail.
Most of the images show aircraft I was
commissioned to build, others I built for
myself and are still in my possession.
The book shows the manufacture of one
pre-production aircraft, one early
production example and one late model.
At the time of writing only one of these
three flies and there was some confusion
by the "costumer" so that unfortunately a
late model fuselage ended up under an
early production set of wings. This
however will be clarified under the images
shown.
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Rumpf - Einbauten

Fuselage - Equipment

6

1. & 2. Der erste Schritt

für jeden Nachbau ist die
Erstellung von technischen Zeichnungen nach
denen gearbeitet werden
kann.
Für die D.VII bedeutet
dies Zeichnungen für jede
einzelne Version und Bauausführung zu
recherchieren und
anzufertigen.

1

Die neuen Zeichnungen
entstanden paralell zum
jeweiligen Bau unter
Auswertung der Quellen.
Nur auf diese Weise war
gewährleistet, dass das
Projekt sinnvoll abzuarbeiten war.

2

1. & 2. First step in the
creation of a replica is the
development of proper
engineering drawings to
use in the workshop.
For my D.VII projects this
meant continuous creation
of drawings for every
single version's details.
The new drawings were
created in parallel to the
build of the first airplane
of each version, by
continually evaluating the
original sources. This was
the only way to make
sure the project could be
carried out.
7

3. Da die Flugzeuge aus

dem Nichts heraus
entstehen, steht am
Anfang natürlich die
Materialbeschaffung. Die
Materialqualitäten gehen
aus alten
Werkszeichnungen hervor
und sind heute noch
handelsübliche Normalien.

4. Alle Stahlrohre für das
3
4

Rumpfgerüst werden
anhand der Zeichnung mit
leichtem Übermaß
abgelängt.

5. In einer speziellen

Schablone werden alle
Rohre zueinander zugerichtet und sauber
angepasst.

3. Since the aircraft are

5

built from scratch,
sourcing materials is next.
The materials used are
known from existing
factory engineering
drawings and luckily are
still available today!

4. All the steel tubes for

the fuselage frame are cut
slightly oversize according
to the dimensions
provided in the drawings.

5. The tubes are then fit

properly together in a
special jig. Tube length is
corrected, and tube
intersection fit is
perfected.
8

6. Nachdem alle Rohre

angepasst wurden, werden
zunächst die beiden
Seitenteile des Rumpfes
geschweißt. Das Schweissen erfolgt, wie damals mit
Azetylen und Sauerstoff.

7. Die Seitenteile werden
anschließend senkrecht
aufgestellt und dann die
Querspanten eingesetzt.

8. (Vorserie) Fertiger

Rumpfrahmen einer Vorserienmaschine. Bei Vorserien Flugzeugen saß der
Knick im oberen
Rumpfgurt einen Spant
weiter hinten als bei den
ersten Serienflugzeugen.

6
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6. Once the tubes are

fitted in the jig they are
welded together. All
welding is done as per the
original using oxyacetylene. First step is the
side frames.

7. The two side frames are
then put upright and then
the cross members will be
welded in to join the two.

8. (Pre-production)

8

A complete base frame for
a pre-production aircraft.
The difference between
pre-production fuselages
and early serial machines
is the position of the
downward slope in the
fuselage top longerons.
Pre-production fuselages
had the longeron’s slope
start one bay behind the
cockpit; early production
placed it right behind the
seat.
9

9. Blick über den

Rumpfrahmen mit den
gebogenen Rohrversteifungen im Bereich des
Führersitzes. Die Stahlrohre der tragenden Konstruktion des Rahmens
haben alle eine Wandung
von 1mm.

10. Kleiner Bogen für die

9

Unterstützung der Karosseriebleche. Derartige
formgebende Teile haben
eine Wandung von 0.5mm

11. Befestigungslasche des
10

Karosserieholzes und
oberer Rundbogen mit Befestigungslaschen hinter
dem Flugzeugführer.

9. View across the steel
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tube frame in the cockpit
area and its rounded
corner reinforcements. All
main tubes in these frames
have a wall thickness of
1mm.

10. Small rounded

aluminum fairing support
structure at the front of
the cockpit. These
supporting structures
were made of 0.5mm wall
thickness tube.

11. Mounting plates for

10

the turtle deck behind the
pilot plus the round turtle
deck support bow.

12. (Vorserie) Vordere

MG-Halterung. Einer der
strukturellen Hauptunterschiede zwischen den Bauausführungen ist die Höhe
des Maschinengewehreinbaus. Die Höhe bezieht
sich auf das Maß zwischen
mitte des Rumpfquerspantes und der Mitte der
Montageschraube in der
Befestigungsklammer. Bei
Vorserienflugzeugen betrug dieses Maß 140mm.

13. (Vorserie) Die fertig
eingeschweißten M.G.Halterungen mit einem
Höhenmaß von 140mm.
Gut zu sehen ist auch der
Rumpfknick im oberen
Rumpfgurt, der einen
Spant hinter dem Führerstand beginnt.

12. (Pre-Production)

Front M.G. mounting.
One of the main structural
differences between the
various Fokker-made D.
VIIs was the height of the
weapons. The
measurement refers to the
center line of the fuselage
cross member and the
center of the mounting
screw. On pre-production
planes this was 140mm.

12
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13. Machinegun mount

welded into place. This
one is 140mm height, thus
it is a pre-production
plane. Also visible is the
downward slope of the top
longeron beginning one
bay aft of the cockpit.
11

14. & 15. Motorträger.

Während dem Einmessen
der Lage der Motorträger
wird mit Loten und
Schnüren gearbeitet. Als
modernes Hilfsmittel
kommt allerdings zur
Nachkontrolle der Lichtwerfer zur Verwendung.

16. Aufhängung der

14
15

Motorträger-Rohre im
Rumpf. Diese Konstruktion hat sich bereits bei
früheren Fokker-Flugzeugen bewährt. Seit der
D.IV wird diese Art
verwendet. Man sieht
darüber hinaus sehr
schön, dass das linkseitige
Rumpfrohr seitlich am
Spannturm vorbei angeschweißt ist. Dies wurde
gemacht, um für den
Vergaser am Motor platz
zu schaffen

14. & 15. Engine bearer.
I used string for sounding
and positioning of the
engine bearer tubes, but
for final checking I used
the laser pointer.
16

16. Suspension of the

engine bearer tubes in the
fuselage. This design had
been proven in earlier
Fokker inline-powered
aircraft such as the D.IV.

12

The image also illustrates
that the forward end of
the port upper longeron is
welded to the side of the
center cabane strut. This
was done by Fokker in
order to make room for
the carburetor of the
engine.

17. & 18. Zwei weitere

Ansichten der Aufhängung des Motorträgers.
Wie man sieht, formen die
Rohre ein stabiles Fachwerk aus Dreiecksverbindungen. Foto 18 zeigt den
Rumpf umgedreht mit der
Unterseite nach oben.

17
18

17. & 18. Two more

views of the engine bearer
suspension. As one can see
the entire layout forms a
very sturdy triangular
cluster of tubing. The
fuselage is upside down in
image No. 18.
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19. - 21. Eine Neuheit bei

der Fokker D.VII war die
bogenförmige Verstei-fung
unter dem Motor. Frühere
Flugzeuge, hatten diese
nicht. Auch die V.11 besaß
diese nicht, so dass sie
wohl erst bei den nächsten
Vorserien-Flug-zeugen
eingeführt wurde.

19
20

21

19. - 21. A new feature of

the D.VII was the rounded
reinforcement tubes
underneath the engine.
This feature first appeared
on the pre-production
aircraft and was not found
in the V.11.
If the V.11 was later
brought up to D.VII
standard, it did not receive
this improved engine
bearer support structure.
14

22. Das hintere untere

Ende des Rumpfgerüstes
mit den Befestigungspunkten für die Leitwerksstreben und dem
Aufnahmepunkt für die
Anschlußbeschläge
des
Schleifsporn.

23. Das Selbe von unten
gesehen.

22
23

22. The tail end of the

fuselage’s lower longerons
with the attachment points
for the horizontal
tailplane’s bracing struts
and the tail skid swivel
point.

23. The same as Photo 22

but seen from underneath
the fuselage.
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24. Kugelpfannen für die
Fahrwerksanschlüsse

25. Fertig eingeschweißte
Kugelpfanne im Rumpf
mit Fahrwerksbein

24

25

24. Ball head sockets for
the undercarriage
attachment.

25. Ball head socket

welded into place in the
fuselage frame with
undercarriage leg in place.
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26-28. Detailaufnahmen

der Art und Weise, in der
die Kugelpfannen der
Fahrgestellanschlüsse am
Rumpf eingesetzt und
verschweißt werden.

26
27

28

26. - 28. Detail shots of

how the undercarriage
attachment ball sockets
are inserted into the
fuselage frame and then
welded in place.
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29. Ansicht der Kugelpfanne von rechts, vor
dem Verschweißen.

30. (Vorserie) Der

vordere Karosseriebogen
für die obere Rumpfverkleidung der Vorserie. Die
Einbauhöhe von 140mm
wurde gewählt, um die
Kühlmäntel der Waffe
über die Verkleidung zu
legen.
29
30

31. (Frühe Serie) Im

Gegensatz zur Vorserie
wurden die Gewehre um
20mm auf 120mm nach
unten versetzt. Hierfür
wurden Einbuchtungen in
der Verkleidung nötig.

29. View of the ball socket
from the right before
welding.
31

30. (Pre-production)

The front cowling bow on
pre-production planes.
The machine gun height of
140mm was chosen in
order to let the gun
cooling jackets pass above
the cowling.

31. (Early production)
The early production

models had their guns
lowered by 20mm down to
120mm. For this reason,
an indentation in the top
cowling was required.
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32. (Frühe Serie)

Ansicht des vorderen
Karrosseriebogens der
frühen Serienfertigung
von hinten gesehen.

33. (Frühe Serie)

Der Rumpf der frühen
Serienfertigung während
dem Einmessen der
hinteren Baldachinstreben. Betrachter mit
guten Augen werden
feststellen, dass der Knick
im oberen Rumpfgurt an
dieser Maschine genau am
Führerstand beginnt.

34. (Späte Serie)

32
33

Rumpf der späten Serienausführung mit den M.G.s
auf 160mm erhöht.

32. (Early production)
Rear view of the early
production front cowling
support bow.

33. (Early production)
Fuselage of the early
production model during
fitting of the rear leg in
the tripod cabane strut.
Eagle eyed readers will
note that the downward
slope in the top longeron
starts right at the rear of
the cockpit.

34

34. (Late production)

Late production fuselage
with the machine guns
raised to 160mm. Note
that the front cowling bow
went back to the original
pre-production model
shape.
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35. unterer Knotenpunkt

des Spannturmes vor dem
Verschweißen.

36. Vordere Spannturmstrebe am Motorträgerrohr verschweißt

37. Seitlich ange-

schweißtes Rumpfrohr.
Durch die seitliche Anordnung wurde für den
Vergaser am Motor platz
geschaffen, welcher dort
auch seitlich angebracht
ist.
35
36

35. Lower tube cluster to
37

which the middle leg of the
tripod cabane strut is
welded. Here seen from
above prior to welding.

36. Forward leg of the

tripod cabane strut welded
to the engine bearer tube.

37. The port upper

longeron was welded to
the outside of the forward
leg of the tripod cabane
strut. This was done to
create room for the
carburetor mounted to the
engine’s left-hand side.
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38. Kugelpfanne zur

seitlichen Befestigung der
hinteren Baldachinstrebe.
Die hintere Strebe ist in
ihrer Länge verstellbar,
um den Einstellwinkel der
Tragfläche justieren zu
können.

39. Fertig verschweißte

Kugelpfanne der einstellbaren hinteren Baldachinstrebe.

40. (Frühe Serie) Fertig

geschweißtes Rumpfgerüst
eines Rumpfes der frühen
Serienfertigung.

38
39

38. Fuselage ball end

socket joint for the rear
cabane strut. The rear
cabane strut supports the
wing at the rear spar and
was removable and
adjustable in length to
allow for setting the
wing’s angle of incidence.

40

39. Welded ball and

socket joint of the rear
cabane strut.

40. (Early production)
The completed basic
fuselage frame for an
early production replica
awaiting further
processing.
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41

41. & 42. (Späte Serie)

Rohrgerüst der späten
Serienproduction mit 160mm
hohen M.G.-Einbauten und Knick
im obern Rumpfgurt direkt am
Führestand. Dem Rumpf fehlt noch
der Hintersteven.

42
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41. & 42. (Late production)

Tubular frame of a late
production D.VII with 160mm
high machine gun mounts. Note
downward slope of top longeron
right at the turtledeck bow. The
sternpost/last upright steel tube
in this fuselage is still missing.

43. Vorderer Haupt-

beschlag des Oberflügels
in der Schablone zur
Ausrichtung der hinteren
einstellbaren Baldachinstrebe.

44. Schablone für die

Anordnung der hinteren
Baldachinstrebe am
Rumpf der späten
Serienfertigung.

45. (Frühe Serie)

Versteifung des Rumpfhecks unter der Dämpfungsfläche. Diese wurde
lediglich mittels Klemmschellen angeschraubt.
Frühe Flugzeuge wurden
mit unbedrucktem Stoff
bewickelt.

43
44

43. The top wing’s front

spar cabane fitting in the
jig that is used to align the
adjustable rear cabane
strut.

45

44. General view of the
jig. It simulates the top
wing’s two main spars.

45. (Early production)

Fuselage reinforcement of
the fuselage frame under
the horizontal stabilizer.
Longeron wrapping done
with plain unbleached
fabric.
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46. (Späte Serie)

Versteifung unter der
Dämpfungsfläche. Späte
Flugzeuge nutzten für die
Bewicklung der Rumpfgurte zur Befestigung der
Bespannung natürlich
auch den bedruckten
Flugzeugstoff.

47. Befestigung der

Versteifung unter der
Dämpfungsfläche.
46
47

48. (Späte Serie) Sobald

der bedruckte Flugzeugstoff für die Bespannung
zur Verfügung stand, wurden die Stoffstreifen zur
Bewicklung der Teile der
Flugzeuge, an denen die
Bespannung befestigt werden musste, aus diesem geschnitten.

46. (Late production)

48

Reinforcement under the
tailplane. Late production
planes used the “Lozenge”
printed fabric to wrap the
metal tubes which would
have the fabric skin
attached to them.

47. Method of attaching

the extra horizontal
stabilizer reinforcement.

48. (Late production)

As soon as the printed
aircraft fabric was
available for covering the
aircraft, all fabric
wrapping strips were cut
from that fabric.
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49. Originale Spann-

schlösser aus der Zeit.
Fokker nutzte kleinere
Spannschloss-Fässer von
40mm Länge. Dies geht
aus Fotos und seinen
Zeichnungen hervor.

50. Fertigung neuer

Spannschlösser nach
Fokkers Vorbild.

51. Spannschloss-Produktion. Ein Rumpf benötigt
etwa 60 Stück hiervon.

49
50

51

49. Original vintage

turnbuckles. Fokker used
a smaller size turnbuckle
barrel. This can be
learned from his drawings
and factory photographs.

50. Manufacturing new
turnbuckles for the
project.

51. Turnbuckles! One

fuselage requires about 60
of these!
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52

52. Wickelösen zur

Sicherung der Rumpfverspannung.

53. Erst die Wickelöse

über den Draht, dann die
Öse für das Spannschloss
biegen.

54. Spannschloss einhänggen

53
54

52. Ferrules to secure the
fuselage bracing wires.

53. First the ferrule slides
on the wire, then the hook
for the turnbuckle eye is
bent.

54. Turnbuckle hooked
in.
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55. Wickelöse sichert das

eingehängte Spannschloss.

56. Sichern des Spannschlosses.

55. Ferrule secures the
turnbuckle.

56. The tightened

turnbuckle is secured to
the bracing wire to
complete the installation.

55
56
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57. Vollständig gesicherte
Spannschlösser der
Rumpfverspannung.

58. & 59. Alle

57

Spannschlösser im Bereich
des Flugzeugführers
werden mit Stoffstreifen
bewickelt und mit
Spannlack gestrichen. Dies
geschieht, damit an den
scharfen Enden der
Spanndrähte keine
Verletzungen entstehen
können.

58

59

57. Secured turnbuckles
on the fuselage bracing
wires.

58. & 59. All turnbuckles

within reach of the pilot
are wrapped with fabric
strips and then doped to
prevent injuries caused by
the sharp ends of the
bracing wires.
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60. Das vollständig

ausgespannte Rumpfheck.

61. Im Rumpf sind alle

rechteckigen Felder
ausgespannt, mit
Ausnahme des letzten
Feldes im Rumpf. Hier
wird das feld frei gelassen,
damit der Schleifsporn
frei durchfedern kann.
Diese Bilder greifen der
Fertigung etwas vor, aber
um die Verspannung
darzustellen, erscheinen
sie hier sinnvoll.

60
61

60. The rear end of the
fuselage with all the
bracing wires in place.

61. All rectangular fields

in the design have wire
cross bracing, except for
one. The one without is the
last transverse frame in
the fuselage and it is left
unbraced to allow the tail
skid to do its job.
Images #60 & 61 are bit
ahead in the
manufacturing process
but are presented here to
illustrate the bracing
method.
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62. Die sich kreuzenden

Spanndrähte werden am
Berührungspunkt mit
stoff bewickelt und mittels
Spannlack verklebt.
Hierdurch wird unnötige
Vibration und ein
Scheuern aneinander
verhindert.

63. Belastungsversuch

62

eines Rumpfsegmentes mit
dieser Ausspannung.
Bruch erfolgte bei
1.130kg, eine Last, die so
im Fluge nie auftritt.

63

62. The intersections of

the cross-bracing wires
are tied up with strips of
fabric which are then
doped. This eliminates
unwanted vibration and
protects the wires from
rubbing against each
other.

63. Load test on a fuselage
test section complete with
wire bracing. Collapse of
the structure happened at
1,130 kg or 2,491 pounds.
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64. Der Versuchsrahmen
nach dem Test.

65. Die Schäden an

unserem Versuchsrahmen.
Alle Materialien und die
Verarbeitung entsprechen
dan damals verwendeten
Methoden und
Materialien. Wie man
sieht gab es keine Brüche
in der geschweißten
Struktur, und lediglich
eine Einkerbung an der
Stelle, an welcher der
Spanndraht saß.

66. Der Bruch geschah

nicht im Spanndraht,
sondern im 4mm Bolzen
des Spannschloses.

64

65

64. The experimental

section after the load test.

65. The damage to the

frame. All the materials
and methods of
manufacture are exactly
as Fokker did in 1918.
There are no fractures in
any of the welded parts,
just a mark caused by the
bracing wire.

66

66. The failure happened
not in the bracing wire,
but in the turnbuckle’s
4mm eye bolt.
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67. (Vorserie) Zwei

Rümpfe der VorserienMaschinen im Rohbau.

68. (Vorserie) Ansicht

eines der Vorserien.
Rümpfe von schräg
hinten. Deutlich sieht man
den Knick im Rumpf
einen Spant hinter dem
Sitz des Flugzeugführers.

67
68

69. (Vorserie) Nochmals
der fertig geschweißte
Rohrahmen der
Vorserien-Flugzeuge in
der Metallwerkstatt.

67. (Pre-Production)
69

Two pre-production
Fuselages side by side.

68. (Pre-Production)

Quarter rear view of one
of the pre-production
fuselages. The start of the
downward slope of the top
fuselage longeron one bay
behind the cockpit area
can clearly be seen.

69. (Pre-Production)

Again - one of the preproduction models in the
metal shop.
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70. (Frühe Serie)

Ansicht von schräg vorne.
Knick direkt am Führersitz, Bewicklung mit unbedrucktem Stoff, Wartungsklappenrahmen für
den Betriebsmagnet aus
Sperrholz, M.G.-Einbau
120mm Höhe.

71. (Frühe Serie)

Nochmal zur Verdeutlichung. Bewicklung mit
unbedrucktem Stoff bis
zum vordersten Rumpfspannt, da die Flugzeuge
bis dorthin bespannt
waren.

72. (Frühe Serie)

70
71

Im Bereich des Flugzeugführers. Die Einbauten
werden in nachfolgenden
Bildern nochmals genau
gezeigt.

70. (Early Production)
The fabric wrapping on
early production fuselages
is carried forward to the
first bay because early
models were fabric
covered up to that point.
72

71. (Early Production)
Note – on early

production D. VIIs the
fabric wrapping is carried
forward to first bay, since
early models were fabric
covered up to that point.

72. (Early Production)

Cockpit area. The controls
will be featured in detail
with the following images.
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73. (Späte Serie)

Ansicht von der Seite.
Knick direkt am Führersitz, Bewicklung mit bedrucktem Stoff, Wartungsklappenrahmen für
den Beriebsmagnet in der
Seitenverkleidung aus
Blech. M.G.-Einbau
160mm Höhe.

74. (Späte Serie)
73
74

Nochmal zur Verdeutlichung. Bewicklung mit
bedrucktem Stoff bis zum
2. Rumpfspant, da wegen
Überhitzung des Motors
der vordere Teil des
Rumpfes mit einer
Blechverkleidung mit
Abluftschlitzen versehen
war.

73. (Late Production)

Fuselage side view. The
downward slope in the top
longeron starts at the
turtle deck bow and fabric
wrapping is done with
printed fabric. The access
hatch’s wood frame was
no longer needed because
that bay was now covered
by a sheet metal cowling
rather than fabric.
Machine gun height was
raised to 160mm.

74. (Late Production)

Note – fabric wrapping on
late production D. VIIs
was carried forward only
to 2nd bay (firewall) since
late model´s engine
cowlings were extended
back to the firewall.
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75. Aufstieg während dem
Schweißen. Alle Anbauteile werden an Fokker
Flugzeugen mittels
Klemmschellen befestigt

76. Der fertige und

gereinigte Aufstieg vor der
Montage.

75
76

75. Footstep during

fabrication. All
components were attached
to Fokker fuselages by
clamps. This was done to
avoid weakening the steel
structure from extra
welding.

76. Finished footstep

cleaned prior to assembly
on the fuselage frame.
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77. Der Aufstieg montiert

am unteren Rumpfgurt.
Diese Aufstiege waren bei
allen Fokker Flugzeugen
nur links angebracht. Das
rührte vermutlich daher,
dass bei der Kavallerie die
Pferde von links bestiegen
wurden.

78. (Vorserie) Der

sogenannte Transportgriff
war am Heck des Flugzeuges angebracht und
diente dazu das Flugzeug
am Boden bewegen zu
können. Bei den Flugzeugen der Vorserie war
der Bogen dieser Griffe
abgeflacht. Bei späteren
Serienflugzeugen waren
die Bögen halbkereisförmig.

77. The footstep mounted
77
78

to the fuselage’s lower
longeron right behind the
cockpit. All Fokker
aircraft had the footstep
only on the left side of the
fuselage. This may have
been because horses are
typically mounted from
the left side, too.

78. (Pre-Production)

The “transportation”
handle was mounted to the
lower longeron just ahead
of the horizontal stabilizer
and was used for ground
handling. Pre-production
D. VIIs had a flatter curve
in the handle’s shape.
Later models used a semicircular style.
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79. (Frühe und Späte
Serie) Sowohl bei der

frühen Serienfertigung, als
auch bei der späten
Produktion wurden
hauptsächlich die
halbrunden Transportgriffe verwendet.

80. Alle Fokker Flugzeuge
hatten ihre
Transportgriffe in einem
45° Winkel nach unten
hängend montiert.

81. Hier wurden die

Transporgriffe montiert,
unmittelbar vor dem
Spant des Höhenleitwerkes.

79
80

79. (Early & Late
Production) Both early

and late production
models used mostly the
semi-circular shape for the
transportation handles.

80. All Fokker-built

aircraft had the
transportation handles
mounted at a 45° angle,
facing down and outward,
on each side of the
fuselage.

81

81. The transportation

handles are mounted on
the lower longeron right in
front of the tail plane
frame, near the frame
reinforcement for the
horizontal stabilizer.
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82. Steuersäule und

Steuerwelle der frühen
Serienproduktion im Bau.

83. (Frühe Serie) Das
vordere Ende der
Steuerwelle mit den
Hebelarmen für
Steuerseile.

84. (Frühe und Späte
Serie) Direkter Vergleich

82
83

des hinteren Endes der
Steuerwelle. Oben frühe
Serie, unten späte Serie.
Bei der späten Serie fiel
die Umbördelung hinter
dem Lager fort, dafür
wurde vor dem vorderen
Lager ein zweiter Stellring
angebracht. Dies sparte
einen Arbeitschritt.

82. Control stick and

torque tube in progress.

83. (Early Production)
Front end of the torque
tube with the forked lever
arms for the aileron
control cables.

84
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84. (Early & Late
Production) A direct

comparison between the
rear ends of the torque
tube on early and late
models. Top - early model,
bottom - late model. The
flanging of the early
model’s tube end was
omitted on the later
models. To prevent the
late model’s torque tube
from moving fore and aft
a second collar was added
to the front bearing. This
saved one manufacturing
step.

85. (Frühe Serie) Der

Nachbau der Steuerwelle
der frühen Serie mit der
originalen Fokker
Werkszeichnung.

86. (Frühe Serie)

Nochmals zur
Verdeutlichung der
umgebördelte Rand am
hinteren Ende der
Steuerwelle. Dieser fiel bei
der späteren
Serienfertigung weg und
wurde durch einen
zweiten Stellring am
vorderen Lager ersezt.

85

87. (Frühe Serie) Die

Lager der Steuerwelle der
Vorserienflugzeuge und
der frühen Produktion
besaßen nur eine
Montageschraube an der
Klemmschelle.

85. (Early Production)

The torque tube bearing
clamps on early and preproduction planes were
secured by only one bolt.

86. (Early Production)

The torque tube flanges at
the end of the early
production torque tube.
Note - Those flanges were
omitted on late production
D. VIIs and a second
collar performed the same
function.

86

87

87. (Early Production)

The bearings on the preproduction planes and the
early production aircraft
had only one screw for
their mounting clamp.
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88. (Späte Serie) Bei

der späteren
Serienfertigung wurde die
Klemmschelle der Lager
an der Steuerwelle so
abgeändert, dass sie zwei
Befestigungsschrauben
besaß.

89. Vielleicht einmal ein

interessanter Vergleich
der Steuerwellen des
Dreideckers, der
E.V/D.VIII und der D.VII.

88

Oben: Fokker D.VIII
Mitte: Fokker D.VII
Unten: Fokker Dr.I

89

88. (Late Production)

Late production torque
tube bearing clamps were
modified to use two bolts.

89. An interesting

comparison between the
torque tubes of different
Fokker aircraft.
Top: Fokker D.VIII
Center: Fokker D.VII
Bottom: Fokker Dr.I

40

90. Die Steuerwelle

besitzt einen
Anschlagnocken an ihrer
Oberseite. Dieser
beschränkt den Weg des
Steuerknüppels nach
vorne. Hierdurch werden
sowohl negative
Flugmanöver, als auch ein
Anstoßen des
Steuergriffes am
Instrumentenbrett
verhindert.
90

90. The torque tube has a

block welded to its top
just forward of the
control column pivot. The
block limits the forward
motion of the stick,
preventing negative G
maneuvers and keeping
the control stick grip
from hitting the
instrument panel.
91

91. & 92. Die Pedalerie

und ihre Montagestange in
Einzelteilen und montiert

91. & 92. Rudder pedals
and their mount, both in
parts and assembled.

92
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93. Die beiden

Fußbodenstützen an
ihrem Platz im Rumpf.
Alle Bauteile, die nicht fest
mit dem Rahmen
verbunden sondern durch
Klemmschellen
angeschraubt wurden,
waren schwarz gestrichen.

94. Die

93
94

Steuerbetätigungseinrichtung wurde an den
Fußbodenstützen
besfestigt. Bei Fokker
Flugzeugen war der
Fußboden einteilig
ausgeführt, daher musste
sein Einbau gemeinsam
mit den Steuerelementen
erfolgen.

93. The two floorboard

support tubes are
mounted to the fuselage
frame. Fokker painted all
tubing elements that were
not part of the welded
structure black.

94. The controls are in

place. Fokker used a single
piece floorboard on his
aircraft which required
the floorboard to be
assembled and
disassembled together
with the controls.
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95. Der Fußboden

bestand aus einem 6mm
starken Sperrholzbrett.
Hier beim Einpassen.

96. Äußerst unbequem

für eventuelle Ein- und
Ausbauten des Fußbodens,
besaßen Fokker Flugzeuge
einen einteiligen
Fußboden, der nur
gemeinsam mit den
Steuerelementen aus- bzweingebaut werden konnte.
Die einzige absichtliche
Abweichung von der
originalen Ausführung bei
Engels-Flugzeugen ist die
Verwendung eines
zweiteiligen Bodenbrettes.

95

96

95. The floorboard is a
6mm thick plywood
board.

96. Fokker’s practice of

using a one-piece
floorboard was most
inconvenient if repair or
maintenance was
required! I use a twopiece floorboard that can
be removed or replaced
without taking out the
controls first, and this is
one of few intentional
deviations from Fokker
practice in the aircraft I
have built. Another one is
the use of brass for the
tanks rather than copper.
(see image 188)
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97. (Vorserie und
Frühe Serie) Die Trenn-

wand bestand aus regulärem Bespannstoff, der
mittels Ösen in den Rumpf
gespannt wurde. Die
Durchführungen für die
Steuerseile wurden mit
aufgenähten Lederrändern verstärkt.

97

98

98. (Vorserie und
Frühe Serie) Da der

neue bedruckte
"Flugzeugstoff" für die
Bespannung noch nicht
verfügbar war, wurden
die Trennwände natürlich
auch aus unbedrucktem
Stoff geschnitten und
genäht. Gleiches gilt für
die Sitzbespannung, die
wir weiter unten detailliert
besprechen werden.

97. (Pre- and Early
Production) Behind the
pilot was a fabric panel.
The panel was installed
using eyelets and string.
The openings for the
control cables were
reinforced with leather
grommets sewn to it.

98. (Pre- and Early
Production) Since the

camouflage printed
aircraft fabric was not
available when the first D.
VIIs were built, plain
fabric was used. Note –
there are actually two
fabric panels, the
rectangular panel plus a
semi-circular panel for the
turtle deck bow. Note, the
pilot’s seat is also covered
in plain fabric. Seats will
be covered in more detail
later.
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99

99. - 101. (Späte Serie)

Stofftrennwand hinter dem
Flugzeugführer. Bei der späten Serie
aus bedrucktem Stoff. Gut zu sehen ist
wie dünn der damalige Stoff war. Den
Stoff haben wir extra nachweben
lassen. 22-25 Fäden /cm.
100

99. - 101. (Late Production)

The fabric panels at the rear of the cockpit
were made from the printed aircraft fabric on
late production D. VIIs. At 22 – 25 threads
per cm the images show just how thin that
printed fabric was. I had a batch of the fabric
produced for my projects.
101
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102. Der Sitz wird aus

1mm starkem
Aluminiumblech
hergestellt. Fokker nutzte
zu dieser Zeit keine
hochlegierten
Aluminiumverbindungen.
Es handelt sich hier um
99.5 Reinalu.

103. Zurechtgeschnittene
Aluminiumbleche warten
auf ihre weitere
Bearbeitung.

102

103

102. The seat back is

made from 1mm thick
aluminum sheet. Fokker
did not use high alloys as
they were neither
required, nor readily
available. This material is
99.5 grade pure
aluminum. The seat base
was made from plywood.

103. Cut aluminum plates
await further processing
into seat backs.
46

104. Der Sitzbezug ist an

die Lehne angenäht.
Hierzu werden 2mm große
Löcher rings herum in das
Blech gebohrt.

105. Auf diese Weise

werden die Armlehnen des
Sitzes einfach eingerollt.

106. Die Außenkante

wird dann nach außen
gerollt. Hierdurch entsteht
eine stabile Sitzschale.
104
105

104. The seat’s fabric

106

cover is stitched to the
sheet metal using 2mm
holes drilled along the seat
back’s edge.

105. This photo illustrates
how the arm rests are
simply rolled into the
sheet.

106. The outer edge of the
seat back is then rolled
over, producing a rather
sturdy seat shell.
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107. Die fertig geformte

Sitzschale als Passversuch
im frisch geschweißten
Sitzrahmen, der später
der Aufhängung im
Rumpf dient.

107. Annähen der

Sitzbespannung an der
Sitzschale.

107
108

107. The seat shell during
fitting trials to the freshly
welded seat support
frame. The seat support
frame clamps onto the
fuselage structure, fixing
the seat in the cockpit.

108. Stitching the seat
cover to the seat shell.
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109. (Vor- und Frühe
Serie) Der Sitzbezug ist

fertig und mit Spannlack
getränkt. Auch hier gilt
wieder, solange der
bedruckte Stoff nicht
verfügbar war, wurde mit
unbedrucktem Stoff
gearbeitet. Fokker nutzte
schon beim Dreidecker
keine Lederbezogenen und
gepolsterten Sitze mehr
und hierfür gab es einen
guten Grund. Diese Art
der Bespannung bildete
ein Luftpolster zwischen
Aluschale und
Bespannung, welches sich
durch die Körperwärme
des Piloten schnell
aufheizte und so als
Rückenheizung diente.
Ledersitze können das
nicht und wiegen mehr.

110. Einbau im Rumpf.
109. (Pre- and Early
Production) A

completed seat for a preproduction or early
production D.VII. As
previously mentioned
plain fabric was used as
the printed fabric was not
yet available. Fokker
stopped using paddings
before the Dr.I Triplane.
There are several reasons
for the change; fabric is
lighter and serves as a
heater for the pilot’s back
(there is an air pocket
between the aluminum
and the fabric which
warms up from the pilot’s
body heat), and fabric was
also less expensive.

109
110

110. Seat mounted in the
airframe.
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111. (Späte Serie)

Benähen des Sitzes der
späten Serienfertigung.

112. (Späte Serie)

Handwerklich identisch
gebaut. Für die späte
Serienfertigung wurde der
verfügbare bedruckte
Bespannstoff verwendet.

111

111. (Late Production)
Stitching the printed
fabric to the seat shell of a
late production aircraft.

112. (Late Production)
112
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Technically the same
procedure, aside from the
printed fabric on late
production D. VIIs.

113. An der Rückseite ist

die Sitzschale mittels Niete
an die Sitzhalterung
angebracht.

114. Sitz samt Halterung.

Der Sitz ist an drei
Punkten mit dem Rahmen
vernietet. Seitlich links
und rechts an der
senkrechten Stange und
hinten an der
Montageplatte. Zusätzlich
ist der Holzboden aus
6mm Birkensperrholz
mittels Schellen an der
vordersten Querstrebe der
Halterung befestigt. Ein
Sitzpolster gab es ab Werk
nicht, legidglich ein
kleines Einlegepolster aus
Filzlagen.

113
114

Man sieht auch die
Befestigungsklemmen für
den Einbau und die
Höhenverstellung

113. The seat shell is
riveted to the seat
mounting frame.

114. Seat and seat frame.
At three points the seat
back is riveted to the
frame. To the two side
studs and the rear. The
plywood base is clamped
to the cross tube of the
frame. Note the seat
support frame’s clamps
for attaching the seat
assembly to the airframe.
The clamps also allow for
some height adjustment
for the pilot though it is
quite cumbersome to do.
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115. (Späte Serie) Sitz

und Trennwand eingebaut
in einem Rumpf der
späten Serienfertigung.

116. (Vorserie)

Patronenkasten mit
Zuführungen und
Patronenleergurtkasten
aus Alublech.

117. (Vorserie)
115
116

Patronenkasten und
Gurtzuführung der
Vorserie eingebaut im
Rumpf. Dieser Rumpf
hatte die M.G.Einbauhöhe bei 140mm.
Zur Beachtung die Waffe
ist eine spätere
Ausführung mit
Durchladehebel wie er erst
zu dieser Zeit aufkam. Bei
der Vorserien-D.VII gab
es das noch nicht.

115. (Late Production)
Seat and rear cockpit
fabric panel made from
printed fabric in a late
production model.

116. (Pre-Production)
117

The ammunition box and
empty ammo belt
collection box were made
from aluminium sheet.

117. (Pre-Production)
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Ammunition box and
ammo chute in relation to
the gun. The machine
gun’s height of this plane
is 140mm. Note that the
gun features the later
loading handle which was
not available when the
pre-production and early
production D. VIIs were
built. This gun was used
solely to check the ammo
chute’s positioning.

118. (Vorserie) Einbausituation des Munitionskastens an der Vorserie
mit M.G.-Einbauhöhe
140mm. Blick nach vorne.

119. (Vorserie) Ansicht
von Munitionskiste mit
Gurtzuführungen sowie
davor angebrachtem
Patronenleergurtkasten
von oben.

120. Vergleich der Pat-

ronenkästen aller drei
Versionen. Vorne die Vorserie mit Einbauhöhe
140mm, dahinter die frühe
Produktion mit 120mm
Einbauhöhe der Gewehre
und dahinter der Kasten
für die 160mm Einbauhöhe. Die Form der Gurtzuführungen sind
zwangsläufig anders.

118
119

118. (Pre-Production)

The ammunition and
empty belt collection boxes
mounted in a preproduction D.VII fuselage.
Machine gun height in
pre-production aircraft
was 140mm

120

119. (Pre-Production)

Looking forward from the
cockpit - a view of the
ammo box and the empty
belt box behind it.

120. Comparing all three

versions. Pre-production
ammo box in front, early
production in the middle
and the late production
version at the back. The
shape of the ammo chutes
is different for each
version due each version’s
different gun height.
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121. (Vorserie)

Gesamtansicht des
Einbaus der M.G.-Kästen
in der Vorserienmaschine.
Man beachte auch den
Steuergriff, den es in
dieser Form nur in den
Vorserien-Flugzeugen
gab. Wir werden ihn
weiter unten besprechen
(Siehe Bilder 156-176)

122. (Vorserie)
121
122

Aufhängung des
Patronenkastens an den
oberen Rumpfgurten.
Gemäß der
Werkszeichnungen waren
die Aufhängeschellen
tatsächlich verzinkt.

121. (Pre-Production)

Overview of the cockpit
and ammo box in a preproduction fuselage. Also
note the very early control
column grip which was
taken from the triplane
production line. Only preproduction D. VIIs got this
stick grip. We will discuss
the early & late
production stick grips
later in the image series
156-176.

122. (Pre-Production)
Suspension of the ammo
box on the fuselage’s
upper longerons. The
original Fokker factory
drawings specified
galvanized clamps and
brackets here.
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123. & 124. (Vorserie)
Vergleich der festen
vorderen M.G.Halterungen mit der
kleineren, verstellbaren
für hinten.

123
124

123. & 124. (PreProduction) Both

machine gun mounts in
one photo! The fixed front
mount is welded and
painted green like the
remainder of the airframe
and the adjustable rear
mount is in bare metal but
will be painted black. The
height of both mounts
varied with the different
version’s gun heights. The
clamps on the rear mount
allowed for lateral
movement on the
airframe, and the column
telescoped in the clamp
tubing to allow vertical
adjustment to sight in the
guns.
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125. (Vorserie) Der

hintere Bogen zur
Abstützung der
Verkleidungsbleche wird
mittels Klemmschellen am
Rumpfgurt befestigt.
Unmittelbar davor befindet
sich die Führungsschelle für
die Querruder-Steuerseile.

125
126

126. (Vorserie) Nochmals
der Bogen für die
Verschalungsbleche, davor
der Patronenleergurtkasten, dann die
Seilführungen und davor
das Aufhängerohr für den
Benzintank. (siehe auch Bild
205)
127. (Vorserie) Das

Ganze nochmals von schräg
vorne unten gesehen.

125. (Pre-Production)

127

The rear support bow for
the fuselage’s top sheet
metal cowlings is mounted
to the upper longerons via
clamps – and so is painted
black. Just to the right of
the bow is the guide for the
aileron control cables. There
was an aileron control cable
guide on both sides of the
fuselage.

126. (Pre-Production)

Another photo of the
cowling bow. Located in
front of the bow are the
empty belt box, then the
aileron cable guides and
then the cross-member tube
which mounts the fuel tank.

127. (Pre-Production)
The same area of the
fuselage from front low.
56

128. & 129. (Frühe
Serie) Diese beiden Per-

spektiven zeigen nochmals
ganz deutlich, wie die
obere Verkleidung für die
tiefer gelegten Waffen der
frühen Serienproduktion
eine Versenkung
bekamen.

130. (Späte Serie) Zum

Vergleich nochmals die
späte Serienauführung mit
den höher gelegten Gewehren. Die Einbauhöhe
von 160mm bei den späteren D.VII erforderte eine
Änderung der Gurtzuführungen und der Form
der Oberseite der Munitionskiste.

128. & 129. (Early
Production) These two

photographs clearly show
how the lower 120 mm
machine gun mounts
required an indentation in
the top cowlings and the
cowling support bow.

128
129

130. (Late Production)

Here is the late production
version. Taller machine
gun mounts for better
accessibility by the
maintenance and weapon
crews. The taller mounts
drove changes to the top of
the ammo box and feed
chutes. The cowling front
support bow was returned
to the pre-production
height. Note – this is a late
model gun and the ammo
belt is wrong. Aircraft
ammo belts had only 2
rivets and were narrower
to fit the empty belt
chutes.
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130
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131. (Späte Serie)

Gesamtansicht des
Bereiches des
Flugzeugführers vor dem
Einbau des Sitzes. Hohe
M.G.-Einbauten,
bedruckter Stoff,
Rumpfknick am
Führerstand.

132. (Späte Serie)

Anordnung des
Karosserieholzes von
hinten gesehen.

131
132

131. (Late Production)

Overall view of the cockpit
area without the seat
installed. Note the printed
fabric cockpit panels &
wrapping as well as the
tall gun mounts and
elongated ammo feed
chutes from the ammo
box. Note that the
downward slope of the top
longerons starts at the
rear of the cockpit.

132. (Late Production)
View of the turtle deck
from behind.
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133. Shirley Girard

arbeitet am
Karosserieholz. Die
Verkleidung besteht aus
2mm Sperrholz. Um das
Gewicht des Piloten tragen
zu können wenn dieser
beim Aussteigen darauf
herunterrutscht sind
Holzleisten von unten
angebracht.

134. & 135. (Frühe
Serie) Ansicht des
133

Karosserieholzes während
der Montage.

134

133. Shirley Girard

135

works on the underside of
the turtle deck. The turtle
deck is made from 2mm
plywood sheet. The
wooden stringers & post
at the cockpit end are
tacked and glued
underneath the turtle deck
to support the pilot’s
weight if they are on the
turtle deck entering or
exiting the cockpit.

134. & 135. (Early
Production) Fitting the

turtle deck to an early
production fuselage. There
were no changes in the
turtle deck across the
different D.VII versions.
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136. & 137. Abstützung

des Karossserieholzes und
seine Befestigung am
Rumpfspant.

136
137

136. & 137. Attachment
of the turtledeck and its
center supports.
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138. Blick auf die

Befestigungslasche des
Karosserieholzes hinter
dem Führestand.

139. Seitliche Befestigung

138

des Karosserieholzes im
Bereich des Sitzes des
Flugzeugführers. Die
Aufdoppelung um den
Ausschnitt wird aus 5mm
starkem Sperrholz
gefertigt und zeigt die
Löcher zum Annähen der
Polsterung.

140. Kleine
139

Befestigungsstrebe für die
Aufhängung der
Instrumententafel.

138. View of the support
bow’s turtledeck
mounting plates behind
the cockpit. These extend
aft of the support bow.
140

139. There are left and

right attachment plates to
support the turtledeck at
the cockpit cutout. These
extend inwards from the
longerons. The
reinforcement around the
cockpit cut out is made
from 5mm plywood and
has drilled holes for
attaching the cockpit
coaming.

140. Instrument panel
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bracing struts.

141. (Frühe Serie)

Aufhängung des
Instrumentenbrettes. An der
Befestigung und Ausführung
des Instrumentenbrettes hat
sich nie etwas geändert. Der
einzige Unterschied bei den
Vorserien-Flugzeugen war,
dass hier die Instrumententafel schwarz lackiert wurde
und die Plaketten weiß mit
schwarzer Schrift waren.

142. (Frühe Serie) Ansicht

des Einbaus des Instrumentenbrettes von schräg
vorne oben. Man beachte, das
bei allen in Schwerin
gebauten Flugzeugen die
untere Abstrebung immer von
vorne nach hinten lief. Dies
wurde bei Fokker nie
geändert. Albaros und hatte
diese Strebe von hinten nach
vorne verlegt.

141. (Early Production)

Instrument panel clamps.
Note the bracing strut at the
bottom corner. The D.VII’s
instrument panel never
changed during the entire
serial production! The only
difference was that the preproduction aircraft had their
dash boards painted black
and the placards were white
with black lettering.

141

142

142. (Early Production)

Front view from above – so
we are looking at the
instrument panel’s backside.
Note - Fokker´s Schwerin
built planes had the bottom
bracing always coming from
the front towards the back.
Albatros used a bracing
coming from the rear.
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143. Das

Instrumentenbrett von
hinten gesehen.
Blickrichtung nach dem
Ende des Rumpfes. Die
Belegung und Ausstattung
wird später besprochen.

144. Das kleine

Instrumentenbrett der
Kompaßaufhängung aus
6mm starkem Sperrholz.

143

144

143. Looking down the

fuselage from the engine
bay. Note that the
instrument panel bracing
struts extend aft to the
rear of the instrument
panel. Fokker never
changed that. The panel’s
instruments and switches
will be discussed later.

144. The board that

mounts the compass.
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145. Kardanische

Kompaßaufhängung in ihren
Einzelteilen.

146. Der Kompaß in seiner

Halterung und am
Montagebrettchen angebaut.
Die lange Stange nach unten
hält die Ausgleichsmagnete
um die Ablenkung des
Magnetfeldes durch
Stahlrohkonstruktion und
Motor auszugleichen.

145
146

145. The components of the

compass’ cardanic suspension
(i.e., gimballed suspension).

146. The compass assembly

attached to its mounting
board. The long rod at its
bottom carried adjustable
magnets which compensated
for magnetic deviations
caused by the tubular steel
frame or the engine.
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147. Dies ist die Einbau-

anordnung des Montagebrettchens für den Kompaß.

148. Die kardanische

Kompaßaufhängung ohne den
Kompaß. Das große Loch im
Fußboden dient zur
Durchführung der
Magnetstange.

147
148

147. The compass board

mounted in the cockpit to the
pilot’s right down low near
the floorboard.

148. The compass mount

(without the compass) in the
cockpit. The hole in the
floorboard is for the
compensation magnet rod.
66

149. Blick in den

Führerraum einer frühen
D.VII mit der 2. Generation
des Steuergriffes. Schön zu
sehen ist hier die
Kompaßanordnung.

150. Ansicht des Fußbodens
von unten. Hier sieht man,
wie die Ausgleichsmagnete
durch den Fußboten ragen.

151. Draufsicht auf den
Kompaß.

149
150

151

149. Cockpit view of an early

D.VII with the second
generation control stick grips.
Note the compass location.

150. Floorboard seen from

below. This illustrates how the
compensation magnet rod
runs through the floor board.

151. Top view of the
compass.
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152. Der Kompaß von außen
gesehen.

153. Zur Motorüberwach-

ung diente hauptsächlich
dieser Morell "Phylax"
Drehzahlmesser. Für details
zu diesem Instrument
empfehlen wir unser Buch in
der selben Reihe "PHYLAX
1911 - In Detail".

152

153

152. The compass seen from
the outside the fuselage.

153. A tachometer was the

main instrument in the
cockpit. This is a Morell
"Phylax" RPM counter. For
details on this instrument and
how it works, see our book on
it titled "PHYLAX 1911 - In
Detail"
68
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154. Mittels gebogenem

Stahlrohr und zwei
Klemmschellen ist der
Drehzahlmesser befestigt.

155. Und so sieht ihn der
Flugzeugführer.

156. (Vorserie) Nur die

Vorserienflugzeuge wurden
mit dem Steuergriff der
letzten Serienproduktion des
Dreideckers und der D.VIII
ausgerüsted. Alle weiteren
erhielten den neu entworfenen
Steuergriff, der dann für die
D.VII typisch wurde.

154

154. A simple bent steel tube
and two clamps attached the
tachometer to the cross tube
in front of the pilot.

155
156

155. The pilot’s view.
156. (Pre-Production)

Only the few pre-production
D.VIIs received the control
stick grip used in the late
model Fokker triplane and
the E.V/D.VIII serial
production. All subsequent
D.VIIs got the new grip that
was to become typical for all
D.VIIs, including all license
made planes.
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157. und 158. (Vorserie)

Während dem Krieg erhielten
nur die Vorserien-Flugzeuge69
diesen Steuergriff.

157

Check out FokkerNutz Models on
Facebook for full size and smaller scale
control grips for your modelling desires.

157. & 158. (Pre
production) During the war
158
70

only the pre production
aircraft received this kind of
control grip.

159. Werkbank mit

Steuergriffen in der Mache.
70
160. Ansicht des für die
D.VII neu gestalteten
Steuergriffes von hinten.

161. Ansicht des

Steuergriffes von schräg
vorne.

159
160

161

159. Workbench full of

replica control column grips.

160. Quarter rear view of the

new D.VII grip design
introduced with the early
serial production run

161. Quarter front view of
the new grip.
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162. Einzelteile des neuen
Griffes

163. (Frühe Serie) Erste

Ausführung des neuen Griffes

162. Layout of the new

design’s metal components.

162

163
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163. (Early Production)

First edition of the new grip.

164

164. – 166. (Frühe Serie)

Gesamtansichten des neu
entworfenen Steuergriffes mit den
ersten 100mm langen Holzgriffen für
die Gashebel.

165

164. – 166. (Early Production)

Full view of the newly designed
control grip as used with the early
production D.VIIs featuring 100mm
long wood throttle handles.
166
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167

167. – 169. (Späte Serie)

Gesamtansichten des abgeänderten
Steuergriffes mit 70mm langen
Holzgriffen für die Gashebel.

168

167. – 169. (Late Production)

2nd generation control grip with
shortened (70mm) wood throttle
handles as used on late production
D.VIIs.
169
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170

170. & 171. (Späte Serie)

Seitenansicht des Steuergriffes mit
Gashebel in Leerlaufstellung (links)
und bei Vollgas (rechts).

171

170. & 171. (Late Production)

Side view with the auxiliary throttle
in idle (left) and full throttle (right).

172

172. Da überkomprimierte

Motoren erst ab einer
gewissen Höhe unter Vollast
laufen durften, besaßen diese
eine kleine Bremse als
Erinnerung an den Piloten.
Nicht überkomprimierte
Motoren benötigten diese
nicht.

172. D.VIIs equipped with an
overcompressed Mercedes
engine required a throttle
block on the auxiliary throttle
as seen above (images 160172). Aircraft that did not
have the overcompressed
engine did not need this
feature. The if and why will
be discussed in volume 2
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173

175

173. & 174. (Frühe Serie),
175. & 176. (Späte Serie)

173. & 174. (Early),
175. & 176. (Late)

Hier sehen wir den Grund für die
Änderung der Länge des Holzgriffes
am Gashebel.

This series of photos illustrates the
reason for changing the length of the
auxiliary throttle’s wood handles.

Bei der frühen Serie stößt der
Holzgriff am Instrumentenbrett an.
Das wirkt natürlich störend. Daher
wurde er bei der späteren
Produktion um 30mm von 100mm
auf 70mm gekürzt.

The early model’s 100mm handle ran
into the instrument panel, limiting
stick movement which could have
been dangerous. The remedy was to
shorten the wood handles down to
70mm.

174
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176

177. Erster Zusammenbau des
Hauptgashebels.

178. Nahaufnahme des

genieteten Holzgriffes am
Gashebel.
Das eingebrannte Symbol ist
der „Engel mit dem S“. Es
wurde seit 1870 von meinem
Urgroßvater Carl-Wilhelm
verwendet, der die EngelsWerke in Foche-Solingen
aufgebaut hat. Sie waren einer
der größten
Stahlhandelsgesellschaften
Europas zu ihrer Zeit. Er
produzierte unter anderem
auch Bestecke und
Rasierklingen sowie –apparate.
Alle wichtigen Teile der
Flugzeuge, die ich baue tragen
dieses Emblem, fehlt es so
wurde es entweder entfernt
oder die Bauteile stammen
nicht von mir.

177

177. Main throttle quadrant.
178. Detail shot of the wood
handle of the main throttle
quadrant.

Note: The visible brand mark is
the “angel with the S”
(Engel”S”). A brand mark
created in 1870 by my great
grandfather Carl-Wilhelm. He
established the Engels-Works at
Foche-Solingen, one of the
largest steel manufacturers of
its time in Europe. Apart from
construction steel for many
bridges and other buildings in
Germany he made razor blades
amongst other products. This
brand mark or stamp is on all
major components of the
aircraft I make.
If the mark is not there it was
either removed or the part is
not of my make.

178
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179. & 180. Der

Hauptgashebel im Rumpf
eingebaut.
Auch hier gilt wieder, dass die
externen Bauteile mittels
Klemmschellen angebracht
und schwarz lackiert waren.

179
180

179. & 180. Main throttle
quadrant mounted in the
fuselage frame, left cockpit
“wall”. Again, Fokker’s
practice was that parts not
welded to the frame but
attached by clamps were
painted black.
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181. & 182. Der

Hauptgashebel regelt den
Vergaser über eine Stange,
die hier noch nicht montiert
ist. Gut zu sehen ist aber der
Bowden-Zug, welcher als
Kreislauf mit dem Gashebel
am Steuergriff verbunden ist.
Genaugenommen ist der
Gasregler am Griff lediglich
eine „Fernsteuerung“ für den
Hauptgasgriff. Seit 1917
verlangte die Idflieg einen fest
montierten Gasgriff für die
linke Hand am Steuergriff.
Fokker war gezwungen seit
dem Dreidecker dieser
Forderung nachzukommen.

181
182

183. Die Gurte der Flugzeuge
bestanden aus Hanf und
wurden an der
Einstellschnalle angenäht.

181. & 182. The main

throttle quadrant would
control the carburetor via a
push rod, which is not yet in
place. What can be seen here
is the bowden cable which
links the main throttle and the
grip throttle. From 1917 on
the German military made an
auxiliary throttle mandatory
on all aircraft grips. It
worked as a remote control
for the main throttle – move
one and the other moves in
parallel. Fokker fulfilled this
request starting with the early
production triplanes. The
design evolved over time
resulting in a variety of
Fokker grips with the D.VII’s
late production model as the
end of the line.

183

183. The pilot’s seat belts

were of hemp and the photo
shows the belt being sewn to
an adjustment bracket.
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184. Das Gurtschloss war

einfach aber wirkungsvoll.
Durch Ziehen des Stiftes
wurden die einzelnen
Schnallen durch eine Feder
an der untersten Schnalle
auseinandergesprengt

185. (Vorserie) Blick auf

den Sitz des Flugzeugführers
von oben. Man sieht den
Steuergriff der Vorserie. Das
Instrumentenbrett ist noch
nicht schwarz gestrichen.
184

186. (Frühe Serie) Blick

von oben in den Führerstand
der frühen Serienproduktion.
Dieses Flugzeug ist bereits mit
der 2. Generation des
Steuergriffes mit kurzen
Gashebelgriffen ausgerüstet.

184. The belt buckle was
185
186

simple but effective. By
pulling the pin all the seat belt
brackets are ejected from the
main bracket by the main
bracket’s spring.

185. (Pre-Production)

View into the cockpit of a preproduction aircraft. The preproduction control grip can
be seen. The instrument panel
has yet to be painted black.

186. (Early Production)

View into the cockpit of an
early production D.VII. This
example is equipped with the
2nd generation control grip
with the shortened 70mm
throttle handles.
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187. Einzelaufnahme eines

der Anschnallgurte. Die
vordere Schließplatte ist an
den Hanfgurt angenietet.

188. Fertigung der

Treibstofftanks. Fokker
nutzte anfangs Kupferblech
für seine Tanks, obwohl die
IdFlieg Messing forderte.
Später wurde auf Mesing
umgestellt. Engels-Flugzeuge
benutzen Messing für alle ihre
Tanks. Eine Weitere
Abweichung vom frühen
Original wie bereits in Bild 96
erwähnt. O.A.W. und
Albatros folgten der IdFliegForderung und nahmen von
Anfang an Messing für ihre
Tanks.

187
188

189. Verschluss für die
Tankeinfüllstutzen.

187. Shot of one of the seat
belts. The front buckle is
riveted to the hemp strap.

188. Manufacturing fuel

tanks. Fokker made his early
fuel tanks from copper,
although Idflieg requested
brass tanks. Engels aircraft
are all equipped with brass
tanks. Another of the few
intentional deviations from
the Fokker way of doing
things as mentioned in Image
No. 96 already. O.A.W. and
Albatros on the contrary
followed the IdFlieg order
and used brass for their tanks
from the beginning on,
although brass was on
shortage - which may have
been the reason why Fokker
got away with initial copper
tanks.

189. Filler cap.

188
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190. (Späte Serie) Diese

beiden Einfüllstutzen gehören
zu einem Tank der späten
Serie. Erkennbar an der
gleichen Länge.

191. (Späte Serie) Die

beiden Kammern in diesem
späten Tank sind an den
beiden Einfüllstutzen zu
erkennen.

190
191

190. (Late Production)

These two filler necks are for
a late model fuel tank with
only two compartments. They
can be recognized by their
equal length. Since both filler
necks are placed at the same
distance from the fuselage
side, the necks have to be of
equal length to reach through
the top cowling. The three
compartment fuel tank of the
early version had 3 different
lengths of the filler necks.

191. (Late Production)

Two chamber fuel tank of the
late production run. The two
filler necks are visible.
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192. & 193. (Späte Serie)
Tank während dem Nieten.

192
193

192. & 193.
(Late Production)

Fuel tank during riveting.
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194. Nietenreihe an der

Außenseite eines der Tanks.
Jeder einzelne Niet wird
nachgelötet.

195. Blick ins Innere des

Tanks. Die eingenietete und
eingelötete Trenwand wird
gereinigt.

196. Die Einfüllstutzen

werden aus Messingblech
gerollt und gefalzt. Der Falz
wird verlötet.
194
195

196

194. Line of rivets on one of

the fuel tanks. To ensure the
fuel tank is sealed completely
every rivet is also soldered.

195. View inside the fuel

tank. Before the tank is closed
all inside joints have to be
cleaned to prevent future
corrosion.

196. The filler necks are

made from rolled sheet metal.
The seam is beaded and
soldered.
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197. Schritte in der

Anfertigung der
Einfüllstutzen. Erst das Blech,
dann Runden und Falzen,
dann den Flansch anbördeln
und den Gewindeeinsatz
einlöten.

198. (Späte Serie) Fertiger
Einfüllstutzen des seperaten
Öltanks an späten
Flugzeugen.

199. (Späte Serie)

Anfertigung der Tankmäntel
für den zusätzlichen Öltank
an späten Flugzeugen.

197. Steps in the making of a

197
198

199

filler neck. 1. Sheet metal. 2.
Sheet metal rolled and folded.
3. Bottom flange shaped 4.
Inset for the filler neck cap
inserted and soldered in place.

198. (Late Production)

Finished filler neck for the
separate oil tank found in late
production planes.

199. (Late Production)

Making late production oil
tank shells.
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200

201

200. (Späte Serie)

200. (Late Production) View

Blick in das Innere des Öltanks mit
dem Auslaßstutzen.

inside of the oli tank with the outlet
already riveted and soldered in
place.

201. (Späte Serie) Fertiggestellter

201. (Late Production) Finished

Öltank der späten Serienflugzeuge
vor der abschließenden Reinigung.

oil tank before final cleaning.

202. (Frühe Serie)

Über den regulären
Druckluftanschluß des Tanks wird
dieser auf 0,7 atm aufgeblasen um zu
sehen ob alle Lötungen halten und ob
der Tank dicht ist.
Die D.VII besaß ein DrucktankSystem, das wir später noch
besprechen.

202. (Early Production) Using

the standard fuel tank’s air pressure
connection the tank is pressurized to
0.7 atmospheres to ensure the solder
seams hold and are sealed.
202
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The D.VII used a pressurized fuel
system which will be discussed later.

203. (Frühe Serie)

Die frühen D.VII
Treibstofftanks besaßen drei
Kammern. Haupttank –
Reservetank – Öltank. Alle
drei mussten natürlich auf
Dichtheit geprüft werden.
Hier wird gerade der
Reservetank „aufgeblasen“.

204. (Frühe Serie)

Einführen des
Schwimmerschachtes für den
Benzinstandsanzeiger. Durch
dieses gelochte Rohr wird der
Schwimmer vor
schwappendem Benzin
geschützt, was wiederum eine
ruhigere Anzeige der
Tanknadel im Instrument zur
Folge hat.

203
204

203. (Early Production)

The early production D.VII
fuel tanks had three
compartments in the fuel
tank; main fuel tank, reserve
fuel tank and the oil tank. The
main and reserve fuel tanks
had to be pressurized.

204. (Early Production)
Installing the slosh tube for
the fuel tank’s fuel gauge.
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205. Dieses Stützrohr haben

wir schon in Foto Nr. 126
kurz angesprochen. Es ist das
Stützrohr für die Montage des
Benzintanks im Rumpf. An
diesem Rohr werden die
hinteren Befestigungsschellen
des Tanks befestigt. Die
vordere Tankaufhängung
erfolgt direkt an einem
Rumpfrohr.

206. (Vorserie)
205

Jannik Engels beim Einfädeln
des Benzintanks in einen
Rumpf der frühen
Serienfertigung.

206

205. We have seen this

support tube installed in place
in image no. 126. It is the
black painted transverse tube
to which the fuel tank’s rear
mounts are attached. The fuel
tank’s front mounts are
attached to a welded cross
member in the forward
fuselage.

206. (Pre-Production)
Jannik Engels installing the
fuel tank into the fuselage.
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207. – 209. (Vorserie)

Gesamtansicht des Tankeinbaus aus verschiedenen
Perspektiven.

207
208

209

207. – 209.
(Pre-Production) The

installed fuel tank in the
fuselage seen from different
angles.
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210. (Vorserie) Tankeinbau
von oben gesehen noch ohne
der Kreuzverspannung im
oberen Rumpffeld.

211. (Vorserie) Wie vor,

allerdings nun mit der
Kreuzverspannung. Sie passt
exakt an den Einfüllstutzen
vorbei.

210
211

210. (Pre-Production)

View of the fuel tank from
above. Note that the top cross
bracing wires for this bay
have not yet been installed. In
addition the three filler necks
for the three-compartment
pre- and early production fuel
tanks are visible. These are
the two different length fuel
filler necks and the shorter oil
filler neck.

211. (Pre-Production) As
before, but now the cross
bracing wires are in place.
They run right past the two
filler necks.
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212

213

212. & 213 Die Tankbefestigungs-

212. & 213 Front (211) and rear (210) fuel tank

214. (Frühe Serie) Die Gesamtsituation

214. (Early Production) The 3-compartment

schellen vorne und hinten.

des Tankeinbaus in einem Flugzeug der
frühen Serienfertigung.

mounting clamps.

fuel tank installed in an early production fuselage
– viewed from the engine bay.
214
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215. (Späte Serie)

Produktion von
Kühlerröhrchen. In diesem
Fall 150mm lange Röhrchen
für die Kühler der späten
Fokker D.VII

216. (Späte Serie) Pressen
der Kühlerrörchen.

215
216

215. (Late Production)

Manufacturing radiator core
tubes. The tubes shown are
150mm long and are for the
larger radiators of the late
production models.

216. (Late Production)

Flaring radiator core tube
ends with a hydraulic press.
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218

217

217. - 220. (Frühe Serie)

Für die Herstellung eines
Kühlers werden rund 7000
(siebentausend) derartiger
Röhrchen benötigt. Der
Sechskant an den Enden dient
als Abstandshalter und
Lötfläche. Durch die
Röhrchen streift die Luft
während das Wasser seitlich
an den Röhrchen vorbei
sickert. Ein einfacher
Wärmetauscher. Derartige
Kühler waren bis in die 20er
und 30er Jahre hinein in
Gebrauch und wurden wegen
ihrem bienenwabigem
Aussehen auch Wabenkühler
genannt.

219

220

217. – 220. (Early
Production) Each D.VII

radiator requires about 7000
core tubes! The hex ends
serve as both a spacer and
soldering surface. Air flows
through the tubes while water
runs between them – a simple
heat exchanger. Such
radiators were in use well into
the 1930s. This type of
radiator has been called a
“honeycomb” radiator due to
their appearance.
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221. (Frühe Serie) Bau von
Kühlern. Der Kühlerkern der
ersten D.VII hatte
durchgängig eine Tiefe von
100mm mit Ausschnitten an
der Rückseite für jeweiligen
Motortyp der verbaut wurde.
Aufgrund der Kühlprobleme
wurden Später größere
Kühler mit 150mm tiefen
Kühlflächen an den nach
hinten gezogenen Seitenteilen
verbaut.
221
222

222. & 223 (Frühe Serie)
Einfüllstutzen und Rücklauf
waren bei den frühen
Kühlern oben mittig
angebracht. Spätere Kühler
hatten den Einfüllstutzen
Seitlich oben am
Wasserkasten angebracht.

221. (Early Production)

223

D.VII radiators had three
sections; a narrow flat center
section and large swept back
side sections on both sides.
Early radiator cores had a
uniform thickness of 100mm
with cut outs in the back to fit
the engine used. Late
production radiators had
150mm core tubes in the side
sections to reduce the D.VII’s
cooling problems.

222. & 223 (Early
Production) Early radiators

had the filler neck centered on
the header tank. The filler
neck was moved to the side of
the header tank in late
production radiators to avoid
scalding the pilot.
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224. Montagebeschlag des

Kühlers. Hiermit wurde der
Kühler an den
Motorträgerrohren
angeschraubt. Sein Gewicht
ruht hierbei auf diesen
Beschlägen. Der fertige
Kühler wiegt etwa 20kg.

225. (Frühe Serie) Kühler
der Frühen Serie auf den
Motorträgern montiert.

224
225

224. Radiator mounting

brackets. The brackets
clamped onto the engine
bearer tubes and the radiator
rested its weight on top of the
brackets. The radiator
weighed about 20kg! These
brackets have yet to be
painted black.

225. (Early Production)

Early series radiator mounted
to the airframe.
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226. Hier sieht man sehr

schön, wie der Kühler auf den
Befestigungsbeschlägen steht.
Seine eigenen
Befestigungslaschen halten
ihn dort am Platz.

227. (Frühe Serie)

Kühlerklappe an der
Rückseite des Kühlers.

228. (Frühe Serie) Der

Kühler mit seinen beiden
Auslässen von unten gesehen.
226
227

228

226. – 228. (Early
Production) With the

radiator mounted to the
airframe we see how the
radiator rests on top of the
mounting brackets, fixed in
place by its own fittings and
braced backwards by an
aditional diagonal tube.
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229. Kühler bei der
Dichtheitsprüfung.

230. (Frühe Serie)

Kühljalousie in geschlossenem
Zustand.

229. Radiator being

pressurized during leak
testing.

230. (Early Production)

The radiator’s shutter in its
"closed" position. When
closed the shutter stops
airflow to about 1/3 of the
radiator’s core. By doing so
the engine reaches its
operating temperature much
quicker.
229
230
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231. Kühlerjalousie in

geöffnetem Zustand. Die
Kühlerklappe wird durch eine
Feder immer offen gehalten.
Dem entgegen steht ein
Seilzug. Wenn dieser gezogen
wird, schließt sich die Klappe
und etwa 1/3 der Kühlfläche
wird abgedeckt. Hierdurch
erreicht der Motor schneller
seine Betriebstemperatur.

232. Kühlerklappenzug im

Führerraum. Wie man sieht
kann die Klappe in
verschiedenen Stufen
arretiert werden.

231

232

231. Radiator shutter in it´s

"open" position. The shutter
is spring loaded to default to
the “open” position. It is
closed by a cable that runs
back into the cockpit.

232. The radiator shutter

control is located under the
instrument panel on the
starboard side of the cockpit.
The shutter control allowed
partially open positions also.
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233. Der Kühler an seinem

Platz vorne im Rumpf. Schön
zu sehen sind die oberen
Stützrohre die ihn am Kippen
hindern.

234. & 235.

Montageschellen für die
Befestigung des Motors. Der
Motor wurde Metall auf
Metall montiert.
Gummipolster oder ähnliches
wurden hier nicht
zwischengelegt.

236. & 237. Einbau-

Situation eines MercedesFlugmotors in der Fokker
D.VII. Der Motor wird mittels
10 der oben gezeigten
Klemmschellen an seinem
Platz gehalten. Man beachte
wir die Strebe seitlich am
Spannturm vorbei gelegt ist
um Platz für den Vergaser zu
schaffen.

233
234

233. The radiator was

prevented from falling
forward or aft on its brackets
by a strut on both sides of the
radiator that extended
backwards to an airframe
tube.

235

234. & 235. Engine mount
clamps – 10 of these simple
clamps held the engine in
place on the engine bearers.

236. & 237. A general view

of a Mercedes engine in an
early D.VII fuselage. The
mounts are metal to metal –
no rubber bushes or padding
were used. Note - Top
longeron to engine bearer at
forward tripod cabane is
welded to the side to make
room for the carburettor.
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236
237
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238. (Frühe Serie)

Führerraum und
Instrumententafel mit
Hinweis an das "Höhengas"
zu denken. Die
Intrumententafel ist hier noch
nicht voll bestückt.
"Achtung Höhengas" steht in
Verbindung mit der
Höhegasbremse am Gashebel
des Steuerriffes und erinnert
den Piloten daran, erst ab
einer gewissen Höhe die volle
Leistung von
überkomprimierten Motoren
in anspruch zu nehmen.

238
239

239. & 240. Fokker D.VII

hatten von Anfang bis Ende
ihrer Produktion bei Fokker
in Schwerin zwei
Druckinstrumente. Jeweils
eines für Haupt und
Hilfstank.

238. (Early Production)

Instrument panel with
inscription "Achtung
Hohengas" (Attention, High
Altitude Throttle) which
indicates an overcompressed
engine is installed. Note - the
instrument panel is not fully
equipped in this view.

240

"Achtung Höhengas"
reminds the pilot to not use
full throttle below a certain
altitude. The aircraft’s
control column will also have
an auxiliary throttle with the
throttle block on the grip.

239. & 240. All Fokker

D.VIIs built at Schwerin had
the same instrument panel
equipment throughout
production. Note the two air
pressure gauges.
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241. (Frühe Serie)

Instrumententafel ohne
Aufschrift "Achtung
Höhengas".

241

Die Ausstattung von links
nach rechts: Bosch Anlass
Magnet, Bosch Zündschloss
(fehlt noch in der Öffnung),
Druckanzeige für
Hauptbenzintank,
Druckanzeige für
Reservetank, Fettpresse (fehlt
noch) sowie drei Absperr-und
Schalthähne für Luft und
Treibstoff.

242

242. & 243. Plaketten aus

geätztem Messing der frühen
und der späten Fertigung.

241. (Early Production)

An instrument panel without
"Achtung Höhengas"
indicated the airplane did not
have an overcompressed
engine. Actually on this dash
board it is just not painted on
yet, and other items are
missing as well.

243

Instrument panel equipment
is (from left to right): Bosch
starting magneto, Bosch
ignition switch (missing from
the open hole above starting
mag), main and reserve tank
air pressure gauges, grease
press (still misssing) and three
selectors switches for fuel and
air (still missing).

242. & 243. Standard

instrument placards were
made from etched brass. The
exception was pre-production
aircraft which had a black
painted instrument panel with
white placards with black
lettering.
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244. Nochmals die

Anordnung der Plaketten.
Rechts die beiden
Luftabsperrhähne, links
direkt neben dem
Anlassmagnet der
Benzinabsperr- und
Wahlhahn. Die Stellungen
sind von rechts nach links:
Luftpumpen aus (Schalter
oben), Motorpumpen
ausgewählt (Schalter nach
rechts gedreht), Handpumpe
ausgewählt (Schalter zeigt
nach uten). Druckablass
(Schalterstellung nach oben),
Zum Reservetank
(Schalterstellung links), zum
Haupttank (Schalterstellung
unten). Benzinhahn zu
(Schalterstellung oben)
Benzin zum Reservetank
(rechts), Benzin zum
Haupttank (unten)

244
245

245. & 246. Das Bosch

Zündschloss zerlegt und kurz
vor dem Einbau.

244. Distribution of the

instrument panel’s placards.
At right are the air cocks.
First selector from right is
"pumps off” (at top), “engine
driven pump” (at right) and
“hand pump” (at bottom). Air
presure selector is “release
pressure” (at top), to “reserve
tank” (at left) and “main
tank” (at bottom). The fuel
selector is to the immediate
right of the starting magneto.
“Fuel off” (top), “main tank”
(right) and “reserve tank”
(bottom)

246

245. & 246. The Bosch

ignition switch, disassembled
and before installation onto
the instrument panel.
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Fahrwerk

Undercarriage

247. Geschmiedeter

Kugelkopf für den Anschluss
der Fahrwerksbeine am
Rumpf.

248. Kugelkopf in

Kugelpfannen, die wir bereits
aus Foto Nr. 24 kennen.

249. Fertigung von

Tropfenförmigem Stahlrohr
für die Fahrwerks- und
andere Streben dieses und
anderer Flugzeuge.
247
248

247. The landing gear

attaches to the fuselage with a
ball & socket joint on each
leg. The “ball” half of the
joint is pictured here – a
forged & machined fitting
that will have a length of
streamlined tubing welded
onto it to serve as main gear
legs.

249

248. Ball head in its receiver

socket (see Photo 24 for socket
photos).

249. Manufacturing
streamlined struts!
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250. Eine Reihe gefertigter
Tropfenrohre nach
historischen Vorbildern.

251. & 252. Abmessung in

Breite und Länge des
Querschnittes der
Fahwerkstreben der Fokker
D.VII.

250
251

252

250. A variety of streamlined
tubing made according to
historical specifications.

251. & 252. External

dimensions of the D.VII’s
undercarriage struts.
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253. Querschnitt des

tropfenförmigen Stahlrohres
der Fahrwerksbeine. Die
Rohrwandung berägt 1,5mm.

254. Der geschmiedete

Kugelkopf wird in die Strebe
eingepasst.

255. Mit der Strebe

verschweißter Kugelkopf.
Durch das Gabelförmige
ausschmieden des Endes wird
eine schlüssige
Krafteinleitung in die gesamte
Wandung des Stahlrohres
erreicht

253. The cross sectional

253
254

255

shape of the undercarriage
legs. The strut’s wall
thickness is 1.5mm.

254. Fitting the forged ball

head to the streamlined tube.

255. After welding the ball

half of the joint is complete.
The forged fork end evenly
distributes loads into the wall
of the tube.
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256. Durch ein tiefgezogenes
Blech wird die Führung der
Achse im sogenannten
Fahrgestellknie gebildet.

257. Das Fahrgestellknie in

der Schablone. Die
Fahrwerksbeine werden
angepasst und angeschweißt.

256

257

256. A deep drawn piece of

sheet metal forms the guide in
which the axle will slide up
and down and also limits the
axle’s travel (important if the
shock cords fail!).

257. The undercarriage

“knee” in the jig with the
bungee shock cord studs and
the legs welded into a single
sturdy part.
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258. Fertig verschweißtes

und gereinigtes
Fahrgestellknie von hinten
gesehen.

259. Probebiegung des
Achskastens aus
Aluminiumblech.

260. Probepassung des fertig
gebogenen Achskastens an
dem noch rohen Kasten der
Achsdurchführung des
Fahrgestellknies.

258
259

258. The undercarriage knee
seen from the backside or
“inner” side. Note the axle
guide from Photo 256 welded
in place.

260

259. A sheet aluminum axle

box connects the two
undercarriage knees. Here
we are trial bending some
aluminum sheet to axle box
dimensions to ensure proper
fit with the knees.

260. Test fitting the trial axle

box to an undercarriage knee.
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261. So wird der lange

Achskasten aus Alublech
gebogen.

262. Der Achskasten

während dem Annieten der
Aluwinkel an seiner
Oberseite.

261

262

261. A sheet metal brake is

used to make the long bends
in the aluminum sheet used to
make the axle box. The white
tape protects the aluminum
surface from scratches.

262. The aluminum axle box
being riveted together.
110

263. Achskasten und

Fahrgestellknie während dem
Anpassen.

264. Ansicht des Achskasten

an den beiden Fargestellknien
mit Fahrwerkbeinen und
Achse. Die Wicklungen links
und rechts sind
vorrübergehende
Gummischnüre der
Achsabfederung.

265. Die Achsverkleidung

war Tragflächenförmig
ausgelegt. Hier der Bau der
Rippen.

263
264

263. Axle box and

undercarriage knees during
fitting.

264. The aluminum axle box

265

and the steel undercarriage
knees joined together. The
axle is inserted and interim
rubber shock cords are
installed. The shock cords act
as shock absorbers for the
main gear wheels.

265. The undercariage

fairing is a wing-like
assembly. The ribs and its
structure are mainly made
from wood. These are the ribs
in fabrication.
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266. Diese Aufnahme

266
267

illustriert, wie der
Achsführungskasten des
Fahrgestellknies auf dem
unteren Holm der
Achsverkleidung aufsteht.
Das gedrehte Teil vor dem
Kasten ist der sogenannte
Gummischoner. Er wird auf
die Achse geschoben, um die
Gummischnur der Federung
zu schützen. Die beiden
Kragen links und rechts
halten die
Gummischnurwicklung
beieinander. Der kleine
rechteckige Ausschnitt im
Holz dient dazu, für diesen
"Flansch" am Gummischoner
platz zu schaffen.

267. & 268. Die Einzelteile

der Achse zur
Verdeutlichung.
Gummischoner, Platz für das
Rad und Achskappe.

266. This image illustrates
268

how the steel box of the axle
knee rests on top of the wood
undercarriage fairing spar.
The machined part on the
axle is the bungee cord
protector. With its high
flanges it guides and holds the
bungee cord in place. The
cutout in the fairing spar
provides room for the
protector’s flange.

267. & 268. The parts of the
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axle; bungee cord protector,
free space for the wheel and
axle cap.

269. Montage der

Achsverkleidung. Derartige
Achsverkleidungen bei
Fokker wurden niemals
zweiteilig ausgeführt. Alle in
Schwerin gebauten Flugzeuge
besaßen eine einteilige
Achsverkleidung, die am
Stück montiert wurde.

270. Die Rippen wurden

durch Eckklötze an die an den
Alukasten angenieteten
Sperrholzplatten geleimt. Die
durchgehenden Holme an
Ober- und Unterseite dienten
der Aufhängung der außen
überstehenden
Abschlußrippe.

269
270

271. Blick auf die

Verbindung zwischen den
Stahl und den
Aluminiumteilen.

269. Assembly of the

undercarriage fairing.
Fokker-built aircraft never
used a two part, removable
undercarriage fairing.

270. The ribs have been

271

glued to plywood plates that
have been riveted to the axle
box. Corner blocks reinforce
the glue joint. The two wood
spars at top and bottom serve
to align the whole structure
and carry the outermost ribs
that enclose the shock cords.

271. The joint between steel
and aluminum parts of the
undercarriage.
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272. Nocheinmal die

Verbindung zwischen
Aluminiumachskasten und
Stahl Fahrwerksknie. Auch
schön zu sehen sind die an
den Alukasten angenieteten
Sperrholzplatten, an welche
die Rippenkonstruktion
angeleimt wurde.

273. Für jede Verleimung

272
273

gibt es eine Leimprobe. Diese
wird schriftlich festgehalten
und dokumeniert. Die
Bauteile selbst werden
entsprechend gekennzeichnet
und unterschrieben.

274. Bevor die

Achsverkleidung beplankt
werden kann, werden alle
Stellen, die später nicht mehr
zugänglich sind vorab dreimal
mit Bootslack gestrichen.

272. A close up of the joint

274

between steel and aluminum
parts. Also visible is the
plywood plate riveted to the
aluminum box for gluing the
ribs to the axle box.

273. Every glue joint is

inspected, documented and
referenced to test glue joints
created at the same time for
destructive testing. Notations
and signatures are made on
each part.

274. Prior to applying the

undercarriage fairing´s
plywood skin all inaccessible
internal areas are given three
coats of boat varnish.
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275. - 277. Schöne

Gesamtaufnahmen der
Fahrwerkskonstruktion noch
ohne der Sperrholzbeplankung.

275
276

277

275. - 277. Beautiful

photographs of the
undercarriage structure
minus the plywood skin.
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278. Blick von unten auf die
Achsfederung. Die
Gummifederung ist über die
Achse geschlungen.

279. Blick in die

Achsverkleidung von unten.

280. Jannik Engels mit dem

noch unbeplankten Fahrwerk.

278
279

280

278. View from below of the

undercarriage shock cords.
The shock cord protector
routes the shock cord over the
axle.

279. View inside the partially
covered undercarriage
fairing.

280. Jannik Engels posing
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with the yet uncovered but
otherwise finished
undercarriage.

281. Letzter Blick in die noch
offene Verkleidung. Noch
nicht erwähnt wurden die
beiden Holme aus gerolltem
und genieteten
Aluminiumblech. Die
Blechstärke beträgt 0,3mm.

282. Vor dem Zudeckeln
werden auch hier alle
Innenseiten 3 mal mit
Bootslack versiegelt.

283. An der Unterseite sind

Auflagen angebracht, die dem
späteren Aufbocken des
Flugzeugs beim Transport,
oder beim Radwechsel dienen.
Diese Blöcke liegen genau
unter dem Fahrgestellknie.
Beim Aufbocken hier kommt
also keine Last auf die
Achsverkleidung selbst.

281
282

281. Last view inside the still

open fairing. Note the two
aluminum tube spars that run
across the fairing. These are
rolled aluminum sheet of
0.3mm thickness.

282. Except for glue lines the

last piece of the plywood skin
receives three coats of boat
varnish on its interior surface
before the axle fairing is
closed completely.

283

283. Jack pads are attached

to the underside of the fairing
right under the
undercarriage’s steel knees.
When the airplane is lifted the
load is transmitted into the
fuselage structure and not the
axle fairing.
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284. Der Block zum

Aufbocken des Flugzeuges
nochmals in seiner Lage zum
Fahrgestellknie.

285. & 286. Die belankte

Achsverkleidung. Zum Schutz
gegen Öl aus dem
darüberliegenden Motor
erhält die Fläche noch eine
Bespannung aus Leinen. Die
Oberseite wird dann Olivgrün
und die Unterseite
Himmelblau gestrichen.
284
285

286

284. With the axle fairing

upside down the jack pad is
seen here in its position
relative to the axle opening.

285. & 286. Photos of the

assembled undercarriage. To
protect the wood axle fairing
from engine oil it will be
covered with doped fabric. All
Fokker-built D.VII axle
fairings were painted solid
olive green on top with a sky
blue underside.
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287. & 288. Überziehen der

Achsverkleidung mit
Bespannstoff zum Schutz
gegen herabtropfendes Öl aus
dem Motor.

289. Shirley Girard hat viel
an den Stoffarbeiten dieser
Flugzeuge mitgearbeitet.

287
288

289

287. & 288. Covering the

axle fairing’s plywood skin
with fabric.

289. Shirley Girard did a lot
of the fabric work on these
airplanes.
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290. Originale Räder und

Reifen. Diese alten Reifen
dienen nicht mehr zum
fliegen, aber als
vorübergehende Ausrüstung
und für eine Ausstellung sind
sie noch geeignet.

291. Alexandra zeigt uns hier

290
291

292

wie die Felgen
stromlinienförmig verkleidet
werden. Hierzu wurden bei
Fokker einfach zwei
Stoffstücke entlang der
Felgenmitte miteinander
vernäht.

292. Lederverstärkungen

kommen in den Bereich der
Radnabe wo die Speichen
durchscheuern könnten.
Außerdem um den Ausschnitt
für die Zugangsöffnung zum
Reifenventil.

290. Original wheel and tire.
The tires are too old for
flying, of course, but will do
as a temporary fit.

291. My dear Alexandra is

demonstrating how the wheels
are covered. Two fabric
halves are stitched together
along the centre of the rim.

292. Leather reinforcements

are glued on where the spokes
may rub through and where
the access patch for the tire’s
valve stem will be located.
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293. Oberseite des

Fahrwerks olivgrün
gestrichen. Es gibt keinen
Hinweis darauf, dass Fokker
seine Achsverkleidung mit
Bedrucktem Stoff bespannt
hätte.

294. Die Unterseite
Himmelblau.

295. (Frühe Serie) Die

Bespannten Seitenflächen der
Räder wurden an den frühen
Maschinen entsprechend
Fokkers Praxis gestrichen.
Hierbei werden einfach die
Räder gedreht und der Pinsel
festgehalten.

293
294

293. The top of the

undercarriage airfoil painted
olive green. Research of
Fokker factory records and
analysis of surviving Fokker
aircraft, including the D.VIII
in Italy, show no evidence that
Fokker ever covered the axle
airfoil with printed aircraft
fabric. However, the axle
airfoil fabric was always
painted to provide protection
from mud, dust and oil.

295

294. The undersurface
painted light blue

295. (Early Production)

The wheel’s fabric covers
were painted in Fokker’s well
known streaky green
camouflage. This is achieved
by simply holding the brush
against the wheel and turning
it while also moving the brush
inwards
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296. Letzter Schritt in der
Bemalung der
Felgenbespannung.

297. & 298. (Späte Serie)
Alexandra demonstriert
nochmals wie die Räder
bespannt werden. Der
Vorgang bei späten D.VII ist
der selbe, lediglich der Stoff
ist bedruckt.

299. (Frühe Produktion)
296
297

298

Die Inneseite der Räder
wurde auf deren Bespannung
entsprechend gekennzeichnet.
Die Werknummer des
Flugzeuges fand sich
gegenüber der Nabe auf der
anderen Seite, ebenfalls innen.

296. Final step in painting

the streaky camouflage on the
wheel covers.
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297. & 298. (Late
Production) Alexandra

demonstrates covering the
wheels with printed fabric.
The procedure is the same as
seen in Photo 291.

299. The inside of all wheel

covers was marked with the
word "Innen" on the inner
side of the wheel. The
aircraft’s Fokker factory
serial number was stenciled
180 degrees from “Innen” on
the inner side.
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300. Nochmals die

Beschriftung, da sie mit der
Oberseite in Richtung Nabe
zeigt, steht sie natürlich auf
dem Kopf, wenn sie oben zu
liegen kommt.

301. Alle Stahlseile sind

durch Spleißen, also dem in
sich selbst Verflechten
verbunden. Hier der Beginn
einer solchen Spleißung.

300
301

300. Another view of the
wheel’s stenciling.

301. The ends of all steel

cables are spliced. Here is the
beginning of one such splice.
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302. Fertiger Spleiß. Das

offene Ende wird gegen
Aufdrehung und um
Verletzungen vorzubeugen
eingewickelt.

303. Das fertig angebaute

302
303

Fahrwerk. In diesem Fall
sollte beachtet werden, dass es
sich bei den Rädern hierbei
vorrübergehend um originale
Räder der Schweizer
nachkriegs D.VII handelt.
Schweizer Flugzeuge besaßen
diese deutlich größeren Reifen
von 800x125. Im Krieg flog
man die D.VII mit dünneren
Reifen von 760x100. Gemäß
den Bauvorschriften für
Heeresflugzeuge

304. (Vorserie) Der Rumpf

mit allen Einbauten und ohne
Motor auf dem Fahrgestell
stehend.

302. Finished splice. The

ends of the single strands are
cut off and wrapped with
string to secure the splice and
prevent injuries.
304

303. The attached

undercarriage. Please note
that the tires & wheels used in
this aircraft are original postwar Swiss D.VII wheels and
are incorrect for a German
war-time D.VII. The Swiss
used larger wheels of
800x125mm while German
WWI D.VIIs used
760x100mm wheels & tires in
accordance with military
regulations.

304. (Pre Production)
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Fuselage with all equipment
except engine standing on its
undercarriage.

305. Der Rumpf mit Kühler
und Fahrwerk von vorne
gesehen.

306. Die Kreuzverspannung

des Fahrgestells ist am oberen
Ende direkt um die
Rumpfgurte gelegt und dort
fest verspleißt. Zum Schutz
der Rumpfrohre wird das
Stahlseil hier in einem
Kupferrohr verlegt. Einige
historische Unterlegen deuten
hier auch auf
Ledernunterlagen hin und
andere belegen, dass gar
nichts unterlegt wurde.

305. Fuselage seen here with
the radiator and
undercarriage in place.
Standing in front of this is
impressive.

305
306

306. The undercarriage’s

cross bracing is spliced
directly around the bottom
fuselage tubes. To prevent
chafing damage to the
airframe’s structure the cable
forming the splice’s eye ran
inside a copper tube. Fokker
also used a simple leather
strip underneath the cable,
though some Fokker
survivors indicate nothing at
all was used.
125

307. Das Ganze von innen
gesehen.

308. Unterer Anschlusss der
Kreuzverspannung des
Fahrgestells.

309. Interessantes Detail, das

307
308

in allen vorhergehenden
Veröffentlichungen übersehen
wurde. Dieser Warnhinweis
wurde nicht von Fokker
aufgebracht, sondern von der
Reichsbahn. Beim Verladen
wurden wohl Schäden an der
Verkleidung durch Betreten des
Lademeisters verursacht. Die
letzten Dreidecker und die
D.VII sowie die D.VIII trugen
dann diesen Hinweis. Daher
auch die für die Reichsbahn
typische Schablonen-Engschrift
DIN 1451

307. The undercarriage

bracing cable’s fuselage
attachment seen from inside
out.

308. The bracing cables are

309

attached to the front
undercarriage legs via a
bracket that is welded to the
leg. A bolt holds the turnbuckle
in place.

309. An interesting detail not
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shown in any of the earlier
publications about Fokker
planes. The stencil reads "Do
not step on the fairing" and was
applied by the imperial railroad
which is why the stencil is in the
typical Reichsbahn font - DIN
1451. German aircraft were
typically transported by rail
with wings and wheels
removed, so when Fokker’s
triplane entered service the
railroad workers obviously
damaged the axle fairings!

Seitenverkleidungen

Side Cowling Panels

310. (Frühe Serie) Die

Zugangsklappen für die
Betriebsmagnete des Motor
werden an einem Holzrahmen
befestigt, der seinerseits
mittels Schellen an den
Rahmen befestigt ist.

311. (Frühe Serie)

Holzrahmen an seinem Platz.

312. Alle Bauteile, die keine
310
311

312
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tragende Funktion haben und
am Rohrrahmen mittels
Schellen befestigt werden,
werden mittels derart
gepressten Klemmschellen
angebracht.

310. & 311. (Early
Production) The engine’s

magneto maintenance hatch
was located in a fabric
covered portion of the
fuselage so the hatch was
attached to a reinforcing
wood frame that was clamped
to the welded steel tube
frames.
312. All parts that are not
part of the welded steel
airframe were attached using
these simple pressed steel
clamps.

313. Der Holzrahmen und die
gepressten Fokker-Schellen
von innen gesehen.

314. Die erste

Seitenverkleidung roh
zurechtgeschnitten und am
Rand umgebördelt. Das
Ganze wird aus leichtem
0,7mm Alublech gefertigt.

313
314

313. (Early Production)

The wood hatch frame
attached to the fuselage
structure seen from inside the
engine compartment.

314. The first roughed out

side panel cowling with the
edge folded over all around.
The engine cowling panels are
made from light 0.7mm thick
aluminum sheet.
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315. (Frühe Serie)

Anpassen der
Seitenverschalung an die
Gegebenheiten des Rumpfes.
Bei den Vorserien-Flugzeugen
erhielten diese Verkleidungen
noch eine Öffnung für den
Auspuffsammler sowie die
verschiedenen nötigen
Wartungsklappen.
Kühljalousien gab es erst ab
der bereits angelaufenen
ersten Serienfertigung.

316. (Frühe Serie) Zur
besseren Ableitung der heißen
Motorabluft, wurden
während dem Start der
Produktion der ersten
Serienfertigung
Kühlerjalousien angebracht.
Frühe Flugzeuge der ersten
Serienfertigung hatten diese
also nicht während es schon
späte Flugzeuge der ersten
Serie gab, die sie hatten.
315. (Early Production)
315
316

Fitting an engine side cowling
to the fuselage.
Preproduction aircraft had a
low exhaust exit and required
an additional hole in the
cowling. Also, preproduction
and the initial batch of early
production aircraft did not
have cooling louvres.

316. (Early Production)
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Sometime during the first
batch of early production
aircraft louvres were added to
the cowlings to improve
engine cooling. Fokker D.VIIs
often exhibit mixed features
because improvements
appeared on aircraft as soon
as the change was ready!
There are no fixed dates when
early and late features were
introduced into production.
Cowling louvres are a good
example of that.

317. (Frühe Serie)

Nahaufnahme einer der
Kühlerjalousien, die aus dem
Blech von innen nach außen
herausgedrückt wurden.

318. Blick auf die Innenseite
der linken vordere
Seitenverkleidung.

317
318

317. (Early Production)

Close up of a cooling louvre.
These are pressed from the
inside outwards.

318. View of the inside of the
left cowling panel. The oval
hole with the cut extending to
the panel’s edge is to fit
around a leg of the front
cabane strut.

131

319. (Frühe Serie)

Gesamtansicht der linken
vorderen Verkleidung vor
dem Streichen.

320. (Frühe Serie) Linke

und rechte vordere
Verkleidung, die gestrichen
und mittels gepressten
Schellen an dem Rahmen
montiert wird, der ebenfalls
mittels Schellen an das
vordere Ende der
Stahlrohrkonstruktion des
Rumpfes befestigt wird.
319
320

319. (Early Production)

Overall view of the left hand
forward fuselage cowl before
painting.

321. (Early Production)

On early production aircraft
the left and right front
cowling panels mount to a
sub-frame via pressed clamps.
The sub-frame then clamps to
the front fuselage tubes.
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322. (Frühe Serie) So sah

die vordere Verkleidung an
Flugzeugen der laufenden
frühen Serienfertigung gegen
Ende aus.

323. (Späte Serie) Im

laufenden Fronteinsatz und
den wärmeren Temperaturen
zur Jahresmitte hin, stellten
sich die bekannten
Kühlprobleme des Flugzeuges
heraus. Um diesen Rechnung
zu tragen, wurde ein
zusätzliches mit
Kühljalousien versehenes
hinteres Verschalungsblech
eingeführt. Die Bespannung
der Flugzeuge endete daher
einen Spant weiter hinten, der
Holzrahmen für die MagnetWartungsklappe fiel fort.

322

322. (Early Production)
This is a typical front side
panel for a “late” early
production aircraft.

323

323. (Late Production)

The warmer weather of the
late Spring of 1918 revealed
that the D.VII had severe
cooling problems, so a second
side cowling panel with
cooling louvers was added.
Extending aft to the firewall
the new panel eliminated the
magneto access hatch’s wood
frame. The hatch remained,
of course, mounted on the
new engine side cowling.
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324. (Späte Serie) Die

neuen hinteren
Seitenverkleidungen in der
Fertigung.

325. (Späte Serie) Zur

Demontsration an einen
frühen Rumpf angebrachte
Seitenverleidungen der späten
Serienfertigung.

324
325

324. (Late Production)
Fabricating a batch of the
new engine rear cowlings.

325. (Late Production)

For demonstration purposes an early production fuselage
models the late production
engine side cowlings.
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326. Einpassen der

Rahmenklappe zur
Abdeckung des Unteren
Flügels.

327. Klappe aus

geschweißtem Stahlrohr.

328. Eingebaute Klappe.

326
327

328

326. Test fitting the access

panel that covers the lower
wing spars.

327. The lower wing access
panel’s frame is made of
welded steel tube.

328. Lower wing access panel
frame in place. An aluminum
skin completes the access
panel.
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Leitwerk

Tailplane

329. Rückenfinne. Sie ist, wie
das gesamte Leitwerk aus
geschweißtem Stahlrohr
gergestellt.

330. Drei Rückenfinnen mit

ihren Hintersteven aus Holz.

331. Eines der Ruderhörner
zur Anlenkung der Höhenund Seitenruder.

329
330

329. Vertical tail fin. The

entire tailplane is built of
welded steel tubing, with the
occasional wood component
along control surface hinge
lines.

331

330. Three tail fins with their
wood stern posts in place.
There were no changes to this
component during D.VII
serial production.

331. A rudder or elevator
control horn.
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332. Alle Ruder des

Flugzeuges besitzen
Ruderscharniere in dieser
Machart. Dies ist ein äußerst
schlauer Entwurf. Wenn dies
an einem Flugzeug kaputt
geht, dann sind andere Dinge
auch kaputt. Das Gleitlager
aus Messing wird durch die
Einpressung im Stahlband
gehalten und dort zusätzlich
gegen Herausrutschen durch
einlöten fixiert.
332
333

333. Ruderscharnier am

unteren Ende des
Seitenruders. Man beachte,
dass die Befestigung am
Ruderholm auf die selbe
Weise erfolgt, wie wir sie
bereits von den Bildern 84-87
an der Steuerwelle gesehen
haben.

334. Einzelteile des
Seitenruders.

332. Rudder hinge and

334

rudder hinge components.
Fokker employed a simple but
clever design for this critical
component. The steel strap
has a pressed-in loop that
holds the brass bearing. The
brass bearing is then soft
soldered into place for
additional security.

333. Rudder hinge in place

on the bottom of the rudder
spar. Note the flared lip at the
bottom of the rudder spar –
this is the identical principle
and feature previously seen
on the torque tube in images
84-87.

334. Parts of the rudder.
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335. Unteres Ende des

Seitenruders. Der Randbogen
ist gegabelt, um einen
sanfteren Übergang in den
Holm zu erreichen.

336. Oberes Ende des Holmes
mit Holmabschlußkegel,
vordere Abstrebung des
Randbogens und dem oberen
Scharnier.

337. Seitenruder und

Rückenfinne gemeinsam
montiert.

335
336

335. Lower end of the

rudder. The trailing edge tube
is forked to achieve a
smoother transition into the
rudder spar.

337

336. Top end of the rudder

spar with end cone, front
bracing tube and upper hinge.
The wood post at the rear of
the fin has a semi-circular
channel in its trailing edge to
fair into the rudder spar.

337. Rudder and fin together.
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338. Frühe und späte Serie

nebeneinander. Späte D.VII
erhielten versuchsweise ein
zweites Ruderhorn, um im
Falle eines durchschossenen
Steuerseiles steuerbar zu
bleiben. Interessant hierbei
ist, dass die letzte
Serienproduction ab WerkNr. 3659 auch nur ein
Ruderhorn besaß, vermutlich
wurden Restbestände
aufgebraucht.
338

339. Oberer Füllklotz im

339

340. Mittlerer Füllklotz im

Seitenruder.

Seitenruder mit
Scharnierbefestigung am
oberen Rumpfgurt.

338. Early and late

340

production rudders side by
side. The difference is that
late production D.VIIs
received a second rudder
control horn in case a rudder
cable was hit by a bullet.
However the last D.VII
production batch, starting
from Works No. 3659,
reverted back to a single
control horn. Perhaps stocks
of early rudders were being
used up?

339. Top filler blocks for the
rudder – these were used
around the rudder hinges to
give the fabric cover
something to attach to
without compromising hinge
movement.

340. Rudder hinge and filler
block at the fuselage’s
sternpost at the upper
longeron junction.
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341. (Vorserie) Wie bei

allen Flugzeugteilen, so ist
natürlich auch die
Rohrkonstruktion des
Seitenruders bei frühen
Flugzeugen mit
unbedrucktem Stoff
bewickelt. Hier wird die
Montage am Rumpf mittels
der unteren beiden
Scharniere deutlich. Man
beachte das Fehlen der
unteren Halteklammer der
Rückenfinne, diese wurde erst
während der laufenden
Fertigung der frühen Serie
eingeführt. (Siehe Bild 397)

342. (Vorserie)

Gesamtansicht von Ruder
und Rückenflose.

341. (Pre-Production) All

pre-production and early
production aircraft used
unprinted fabric to wrap
structural tubes supporting
the fabric cover. Note the
absence of a mounting
bracket fixing the bottom rear
of the vertical fin to the
fuselage. This is a preproduction feature. Such
brackets were introduced
during early production
manufacturing and will be
discussed later (See image
397)

341
342

342. (Pre-Production &
Early Production) Rudder
and fin layout for preproduction and early
production aircraft were
identical.
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343. (Vorserie) Mit

unbedrucktem Stoff
bespanntes Seitenleitwerk der
frühen Produktion. Bei
keinem der Ruder der
Flugzeuge wurde der Stoff an
die Stahlrohrkonstruktion
angenäht. Ein Überzug wurde
genäht, stramm übergezogen,
von Hand geschlossen und
durch den Spannlack an die
darunterliegende Bewicklung
geklebt.
343
344

344. (Vorserie) Die

Hoheitszeichen wurden bei
der Vorserie auf einem
weißen Seitenruder und einer
komplett weiß gestrichenen
Rückenfinne aufgebracht. Bei
Anlaufen der Serienfertigug
wurde dies mehrfach
geändert. Wir gehen hierauf
in Band 2 näher ein.

343. (Pre-Production)

Rudder and fin covered with
unprinted fabric. Fokker
never stitched the fabric cover
to the substructure of any
control surface on any Fokker
aircraft. The procedure was
that the fabric cover was first
sewn into a bag which was
pulled tightly over the control
surface and the remaining
open seam was closed by hand
stitching the seam. When
dope was applied to the cover
the dope glued the fabric
cover to the fabric-wrapped
sub-structure tubes. Fokker
never changed this process.

344. (Pre-Production) The
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national insignia on preproduction planes was
painted on white rudders and
fins. This was changed several
times during startup serial
production. We will discuss
these details in Volume 2.

345. (Späte Serie) Auch

hier gilt, sobald der bedruckte
Stoff verfügbar war, wurden
die Ruder und Leitwerksteile
mit diesem bewickelt. Eine
strukturelle Änderung gab es
nicht, mit Ausnahme der
doppelten Ruderhörner. Die
nachfolgenden Bilder zeigen
die einseitige Bespanung eines
Dekorationsruders für unsere
Ausstellung. Dargestellt ist
das Ruder der ersten
Maschine der letzten
Serienfertigung 3659 mit nur
einem Ruderhorn. Der Innere
Aufbau soll in unserer
Ausstellung durch die
einseitige Bespannung
sichtbar werden.

345
346

346. (Späte Serie) Lage

und Orientierung von
Seitenruder und Flosse auf
der Stoffbahn.

345. (Late Production) As

soon as printed fabric was
available Fokker began
wrapping structural tubes
with the material. There were
no structural changes to late
production rudders aside
from the dual control horns
(photo 338). The following
images show an exhibition
rudder being created. It
represents Fokker Works
no.3659 which was the first
late production rudder that
reverted back to the single
control horn. Note – this
exhibition rudder was covered
on only one side to better
illustrate the component’s
structure to visitors.

346. (Late Production)

Orientation of rudder and fin
on the printed fabric
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347. (Späte Serie)

Bespanntes Seitenruder beim
Tränken mit Spannlack.

347. (Late Production)

Covered rudder during
doping.

347

348. & 349. (Späte Serie) Halbseitig

bespanntes Dekorationsruder am Rumpf
montiert von innen und außen gesehen.
Bitte beachten: Dieser Rumpf ist ein
Vorserienrumpf ohne Halteklammer für
die Finne wie sie später noch besprochen
wird.
348
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348. & 349. (Late Production) Half

covered decoration rudder & fin mounted
on a pre-production fuselage - seen from
inside and outside. Note – As this is a preproduction fuselage the rear bottom
support bracket for the vertical fin is
missing. We will discuss that support
bracket later.
349

350

350. & 351. (Späte Serie) Halbseitig

bespanntes Dekorationsruder. Diese
beiden Aufnahmen verdeultichen
nochmals die Funktion der beiden
Füllklötze um die Scharniere. An ihnen
wird der Stoff befestigt und sie halten das
Scharnier frei.

352. (Späte Serie) Alle

Markierungen werden von
Hand aufgetragen.

351

350. & 351. (Late Production) Half

covered education rudder. These two
images show the function of the filler
blocks - they keep the hinges clear and
are used to attach the fabric cover to the
rudder.

352

352. (Late Production)

All markings are painted
free hand. That’s what they
did at the time.
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353. & 354. (Späte Serie)

Das Fertige Seitenleitwerk mit
allen Markierungen.

355. Alle Seriennummern bei

353
354

Fokker Flugzeugen sind
beidseitig aufgetupft. Eine
Ausnahme bilden die
Firmenlogos. Diese findet
man ausnahmslos auf der
rechten Seite der Ruder und
Flosse. Hier zu sehen am
Beispiel eines D.VIII ruders.
Diese Markierungen
bestanden aus dem
Firmenloge, der
Typbeszeichnung und der
Werk-Nummer. Bis zum
Ende der Produktion der
Dreidecker bestand das
Firmenlogo aus Fokkers
Unterschrift, später wurde es
ein Transferbild. Auch
hierauf gehen wir in Band 2
ein.

353. & 354. (Late
Production) The finished
rudder & fin in typical late
production markings.

355. All works numbers are
355
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stenciled on both sides of the
rudder & fin. However, the
type identification and
company logo are found on
the right side only. Up to the
end of the triplane production
the company logo was
Fokker’s signature. That logo
was applied to pre-production
and the very first few early
production D.VIIs. Then the
logo was changed to a transfer
showing an eagle with a gun
in its claws and the name
Fokker underneath. We will
discuss further in Volume 2.

356

356. - 358. Das Höhenleitwerk in seinen

Einzelteilen und das komplette Leitwerk
zur Demonstration aufgebaut. Alle Rohre
im Höhenleitwerk haben 0.5mm
Wandung. mit Ausnahme der
Ruderholme und des Hauptrahmens der
Dämpfungsfläche. Diese haben 1mm
Wandung.

357

356. - 358. The entire elevator and

horizontal stabilizer in parts and
assembled for demonstration. All the steel
tubes have 0.5mm wall thickness except
for the spars which are made from 35mm
x 1mm tubes. Note - the rudder spar is
30mm x 1mm.

358

147

359. (Frühe Serie)
Bewicklung der
Dämpfungsfläche

360. Einwickeln des
Höhenruders,

359
360

359. & 360. (Early
production) Fabric

wrapping the horizontal
stabilizer and elevator.
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361. Abschlussleiste der

Dämpfungsfläche. Sie wird
mittels Aluminiumstreifen
am hinteren Rohr der
Dämpfungsfläche befestigt.

362. Hier sieht man schön
wie der Alustreifen die
Abschlussleiste festhält.

363. Die Abschlussleiste ist
dreiteilig ausgeführt, so
dass die Ruderhörner des
Höhenruders ungehindert
ausschlagen können.

361
362

361. Wood trailing edge

stringer for the horizontal
stabilizer.

363

362. The trailing edge

stringer is attached to the
stabilizer’s rear spar by a
simple strip of aluminum.

363. The horizontal

stabilizer’s trailing edge
stringer consists of three
individual pieces. The gap
between pieces ensures the
elevator’s control horns
freedom of movement.
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364. Endleisten für die

Dämpfungsfläche in der
Produktion. Die
Hauptaufgabe der Holzleiste
besteht darin, als
Befestigungspunkt für die
Stoffbespannung zu dienen
und den großen Spalt
zwischen Endrohr der
Dämpfungsfläche und dem
Höhenruderholm
aerodynamisch günstiger zu
füllen.

365. Dämpfungsfläche mit

der fertigen Abschlussleiste
aus Holz und allen
Bewicklungen. Sie wartet nun
auf die Bespannung.

364
365

364. Trailing edge stringers
during manufacture. The
stringer’s purpose is to
provide an attachment
surface for the fabric cover
while filling the huge gap
between the stabilizer’s
trailing edge and the
elevator’s spar.

365. A horizontal stabilizer
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with trailing edge stringer
and all fabric wrapping done
waits further processing.

366. Blick entlang der

hinteren Abschlussleiste.
Man kann gut erkennen,
wie diese Leiste den Spalt
zwischen Dämpfungsfläche
und Höhenruder auf das
nötige Mindestmaß
reduziert. Das Bild
verdeutlicht auch, wie das
Höhenruder an die
Steuerseile angeschlossen
wird.

367. Füllklotz am

Höhenruder mit dem
Dazugehörigen Stellring,
damit das Ruder nicht nach
links oder rechts gleitet.

366. View along the

horizontal stabilizer /
elevator hinge line. It can
clearly be seen how the
trailing edge stringers
minimize the gap between
the stabilizer and the
elevator. Note how the
elevator’s control cable
attaches to the elevator’s
control horns and that the
upper cables run through
the horizontal stabilizer.

366
367

367. Elevator filler block.

Note the collar to the right
of the hinge. The collar is
riveted to the elevator’s
spar and prevents the
elevator from slipping to
the right. A second collar is
located adjacent to the
hinge at the other end of
the spar to prevent slipping
to the left.
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368. (Vorserie) Das

Rumpfheck des Flugzeuges
mit Höhen- und Seitenruder
montiert.

369. (Vorserie) Zum

Bspannen wird ein exakt
passender Sack genäht der
Stramm über das Gerippe
gezogen wird.

368
369

368. (Pre-Production) The
fuselage with all of the
tailplanes in place.

369. (Pre-Production)

Starting to cover the
horizontal stabilizer. The bag
has been sewn and is being
pulled over the structure.
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370. Der Sack in den die

Dämpfungsfläche eingetütet
wird. Die offene
Hinterkante wird durch
Handnaht und Verkleben
mit der Endleiste
geschlosen.

371. Alexandra beim

Vernähen der
Dämpfungsfläche. Im
Gegensatz zu den relativ
kleinen Flächen der Ruder,
bildet die Dämpfungsfläche
eine große Fläche. Daher
wird an ihr der
Bespannstoff auch an
Rippen und Leitkante
angenäht, damit die
auftretenden Luftkräfte
den Stoff nicht abreißen.

370
371

370. The bag being pulled

over the horizontal
stabilizer. Its open end will
be hand stitched and glued
to the wood trailing edge
stringer.

371. Alexandra stitching

the fabric cover to the
horizontal stabilizer.
Compared with the rudder
or elevator the horizontal
stabilizer is a much larger
surface. To secure the
fabric cover Fokker
practice was to stitch the
cover to the structural
wrapping underneath in
addition to using the dope
to glue the cover and
wrapping together.
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372. Eine der

Ledereinfassungen um die
späteren Löcher, durch die
die Steuerseile an ihre
Anschlüsse geführt werden.

373. Fertig bespannte

372

373

Dämpfungsfläche. Die hintere
Naht ist ein Fehler der bei der
Bespannung dieses Leitwerks
passierte. Diese Naht längs
der Spannweite ist ein
typisches Detail der Fertigung
bei O.A.W. Fokker hat das
nicht gemacht. Die
Bespannung wird allerdings
später ersetzt, denn so kann
das nicht bleiben.

374. Die aufgenähte

Ledereinfassung für die
Steuerseilöffnungen.

372. One of the leather

grommets sewn to the fabric
cover. The elevator’s upper
control cables pass through
these holes to connect with the
upper control horn.

373. Completely covered
374

horizontal stabilizer. The long
seam at the trailing edge was
a research mistake. This
covering method was only
used by O.A.W. Fokker’s
practice was different so the
cover was removed and then
covered properly.

374. Detail shot of the leather
grommet for the control cable
openings.
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375. (Frühe Serie) Die

Unterseite der Vorserie und
frühen Serie wurde
Himmelblau gestrichen.

376. (Frühe Serie) Die

Unterseiten-Farbe war
Bestantteil der OberseitenTarnung. Zumindest lässt
sich dies auf Fotos
ausmachen, die Flugzeuge
zeigen, die bei Fokker
während der Wintermonate
und im Frühjahr gebaut
wurden. Flugzeuge in
späteren Zeiträumen des
Jahres weisen dies nicht
auf.

375
376

377. (Frühe Serie)

Fertige Schlierentarnung,
nachdem das Olivgrün
darüber angebracht wurde.

375. (Early Production)
Pre-production and early
production aircraft had
their horizontal stabilizers
and elevators painted sky
blue.

377

376. (Early Production)
The underside light blue
colour was part of the top
camouflage scheme also.
This feature is found only
in images of aircraft built
during the winter and early
in the year. That practice
was apearently dropped for
airplanes produced later.

377. (Early Production)
Completed camouflage
paint aplication.

155

378. Die selbe Prozedur der
Bespannungsarbeiten
durchläuft auch das
Höhenruder.

379. Mittels dieser Handnaht
wird die offene Seite des
Bezuges geschlosen.

380. Zum Schutz der Naht

wird diese mit einem Streifen
aus Bespannstoff überklebt

378
379

380

378. The elevator is covered
using the typical Fokker
procedure.

379. Hand stitching the bag’s
open seam along the elevator
spar.

380. The hand stitched seam

was reinforced with a strip of
cloth.
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381
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382. - 384. (Frühe Serie)

Höhenruder und
Dämpfungsfläche fertig
bespannt und gestrichen. Alle
Teile, die bei Fokker den
Schlierentarnanstrich
bekamen wurden seperat
voneinder gestrichen. Es ist
also kein einheitlicher Verlauf
der Lackierung der Bauteile
vorhanden. Ob das geplanter
Teil der Konturauflösenden
Eigenschaften der Tarnung
sein sollte bleibt spekulativ.

382
383

384

382. - 384. (Early
Production) Elevator and

stabilizer covered and
painted. Since Fokker painted
all parts individually camo
patterns did not flow
smoothly from one part to the
next as seen in the photo of
the horizontal stabilizer and
elevator. Whether or not this
was an intentional part of the
disruptive paint scheme
remains open to speculation.
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385. (Frühe Serie) Die

Unterseite in Himmelblau
gesrichen (erscheint grau
hier), mit dem
aufgeschnittenen
Durchbruch für das
Steuerseil.

386. - 387. (Vorserie)

Komplett montiertes
Leitwerk am Rumpf. Gut
zu sehen ist die am
vorderen Ende seitlich
versetzte Rückenfinne. Dies
geschah, um dem
Auftretenden Kräften im
Flug, die durch den Antrieb
verursacht werden
entgegenzutreten

385
386

385. (Early Production)
The underside is painted
light blue (though it
appears grey in this image).
Seen here is the finished
opening for the elevator’s
control cable.

386. - 387. (PreProduction ) Completely

387

covered and asssembled
tailplane. Note the offset of
the front end of the vertical
fin. This was done to
compensate for various
forces acting on the
airplane such as engine
torque (a rolling force),
propeller gyroscopic
precession (a yawing force),
p-factor (another prop
yawing force), and swirling
airstream (yet another prop
yawing force).
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388. (Frühe Serie) Engels

E.3 008 (TVAL, fertiggestellt
durch Fred Murrin,
fotografiert von Mats
Johansson at Masterton)
Zeigt den Füllklotz der frühen
Serie am vorderen
Befestigungspunkt der
Rückenfinne. Der Ausschnitt
wurde eingeführt, um bei der
Einfliegerei die Größe der
Einstellung verändern zu
können.

388
Foto: Mats Johansson, MJD Models

389

389. (Frühe Serie)

Befestigung der
Leitwerksstreben am unteren
Rumpfende.

388. (Early Production)

Engels E.3 008 (TVAL,
finished by Fred Murrin,
photographed by Mats
Johansson at Masterton) The
photo shows the filler block at
the front of the horizontal
stabilizer where the front end
of the vertical fin is attached.
The block is elongated to
allow lateral adjustment of
the vertical fin’s offset.

389. (Early Production)

160

Attachment of the horizontal
stabilizer’s bracing struts to
the lower fuselage. See Photos
22 & 23 for the attachment
point.

390. (Frühe Serie) Untere

Anschlüsse der einstellbaren
Streben des Höhenleitwerks.
Der Knotenpunkt war bereits in
Bild 22 und 23 zu sehen.

391. (Vorserie) Anordnung

der Streben an der
Dämpfungsfläche. Der äußere
Befestigungspunkt fällt mit dem
Ruderscharnier zusammen.

392. (Frühe Production) Als
die frühe Produktion bereits
angelaufen war, wurde eine
obere Abspannung des
Seitenleitwerks eingeführt. Das
letzte bekannte Flugzeug, das
diese Abspannug nachweislich
nicht hatte war 353/18. Willy
Gabriels 286/18 hätte es
demnach noch nicht gehabt.
Zur Befestigung dienten diese
Laschen.

390

391

390. (Early Production)

Lower attachment tabs for the
horizontal stabilizer bracing
struts seen in images 22 and 23.

391. (Early Production) The
horizontal stabilizer’s support
strut was anchored to the
stabilizer using the bolts
securing the outermost elevator
hinges.

392

392. (Early Production)

During the manufacture of the
early production batch a new
bracing wire for the vertical fin
was introduced. Pictured are
the mounting plates found at
each end of the fin’s bracing
wire. The mounting plates have
two holes; one is for the bolt
that anchors the plate to the
structure, and the other hole
has a steel tube eyelet to protect
the 2mm bracing wire. The last
D.VII proven to have the
unbraced, free-standing vertical
fin was 353/18.
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393. (Frühe Serie) Obere
Befestigung der neuen
Abspannung.

394. (Frühe Serie)

Befestigung der
Leitwerksabspannung am
unteren Ende der
Dämpfungsfläche.

393
394

393. (Early Production)

The vertical fin bracing wires
started at the fin’s peak with
a mounting plate bolted to
both sides of the fin. The
mounting plates were bent to
a suitable angle for the wires
to terminate at the outer
elevator hinge.

394. (Early Production)

The outer elevator hinge
attachment bolt – a busy bit
of hardware! From bottom to
top, that bolt anchored the
horizontal stabilizer’s support
strut, the outer elevator hinge
and the mounting plate for
the vertical fin bracing wire.
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395. (Frühe Serie) Die

Abspannung des Leitwerks
wie sie an einer "späten"
Maschine der frühen Serie
eingefürht wurde. Hier nur
zu demonstrationszwecken
am Leitwerk einer
Vorserienmaschine
angebracht.

396. (Vorserie) Nochmal

zur Verdeutlichung das
Rumpfende der Vorserie
und er frühen Serie bis zur
Einführung der hinteren
Halteklammer für die
Rückenfinne. Der
Befestigungspunkt fehlt an
frühen Flugzeugen.

395. (Early Production)

The bracing wire for the
vertical fin / rudder as
introduced with the “late”
models of the early
production run. Note –
these are pre-production
tail planes used for
demonstration purposes
only. Pre-production &
“early” early production
aircraft did NOT have the
vertical fin bracing wires or
the fin support bracket that
attached the bottom rear
corner of the fin to the
fuselage.

395
396

396. (Pre-Production)

Just to make that clear this is the rear end of the
fuselage of a preproduction and “early”
early production machine.
The stud sticking up is for
bolting down the trailing
edge of the horizontal
stabilizer. There is no
attachment point for the
rear fin support bracket.
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397
400

398

399

397. - 400. (Frühe/Späte
Serie) Einzelheiten der

zusätzlichen Abstützung der
Rückenflosse. Die neue
Abspannug machte dies
notwendig, um zu verhindern,
dass die Finne durch den
Spanndraht nach unten
gezogen wird, wodurch das
obere Scharnier verkanten
würden.

397. - 400. (Early/Late
Production) To prevent the

rudder hinges from binding
due to downward pressure
created by fin’s bracing wires
a vertical fin support bracket
was implemented
concurrently with the fin’s
bracing wires. The photos
depict the parts of the fin’s
support bracket, changes
made to the fuselage’s rear
end to attach the support
bracket, and the support
bracket installed.
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401. - 403. Diese drei

Bilder zeigen, wie die
Dämpfungsfläche mittels
drei einfacher Bolzen
befestigt ist.

401. - 403. These three

images show how the
horizontal stabilizer is
attached to the fuselage by
simple bolts. There are two
bolts at the forward end, a
single bolt securing the
trailing edge. Photo 399 is
the trailing edge bolt, 402 &
403 are one of the forward
bolts.

402

401

403
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404. & 405 (Vorserie)

Leitwerke der Vorserie am
Rumpf montiert.

406. Stahlrohrschäkel zur

Befestigung der Steuerseile
des Seitenruders am
Fußhebel.

404
405

406

404. & 405 (Pre Production) Tailplanes

mounted to pre production
fuselages.

406. Steel tube “hooks” to

attach the rudder control
cables to the rudder pedals
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407. Beginn einer

Spleißung an einem
Steuerseil.

408. Fertiger Spleiß im

direkten Vergleich zur
Fokker Werkszeichnung.

409. Montage der

gespleißten Steuerseile am
Ruderhebel eines Ruders
mit nur einem Hebel.

407
408

407. Start of a new splice
on a control cable.

408. Finished splice

compared with the original
Fokker Factory drawing.

409. Method of attaching

the rudder control cables to
the rudder’s control horns.
As mentioned Pre- and
Early Production D.VIIs
had rudders with a single
control horn, as well as the
last batch of 37 planes.
Photographs document that
10348/18 (Works No.3660)
had a single control horn
rudder and the first
aircraft in that last batch of
37 was Works No.3659.
Works No.3659´s lower
wing is on the D.VII in the
Canada National Aviation
Museum, now claimed to be
the last surviving Fokker
made D.VII.

409
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410. & 411. Die Schäkel für

die Steuerseile an den
Seitenruderpedalen. Wie man
hier sieht sind diese Schäkel
drehbar gelagert, so dass sie
immer in der Richtung der
Steuerseile zu liegen kommen.

412. Verlegung der

Steuerseile im Rumpf nach
hinten zum Seitenruder und
zum Höhenruder.

410
411

412

410. & 411. The other end

of the rudder control cables.
The “U” shaped tubes bolt to
the rudder pedals and can
swivel left and right to ensure
they always align with the
control cables.

412. Rudder and elevator

control cables as they run
backwards to the elevator and
rudder.
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413

414
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413. & 414. (Gegenüber)

Zwei weitere Ansichten der
Verlegung der Steuerseile im
Rumpf.

415. - 417. Anordnung für

415
416

einen Belastungsversuch an
einem Rumpf der Vorserie.
Dieser Versuch erlaubt
sowohl die Festigkeit des
Fahrwerks, der Motorträger,
sowie des Rumpfes auf
Durchbiegung und Torsion zu
untersuchen. Hierzu wird eine
Last auf den Motorträger
aufgebracht, der Rumpf im
Bereich dess Spantes des
Führersitzes unterbaut und
das Leitwerk ebenfalls
belastet. Die Sandlast
entspricht +6G, da das
Flugzeug in der Kategorie
"Kunstflug" zugelassen wird.

413. & 414. (Prior page)

Two more photos of the
tailplane’s control cable runs.
417

415. - 417. A load test on a

pre-production fuselage. This
test is one of several required
to certify the aircraft in the
aerobatic category. The loads
will stress the undercarriage,
engine bearers and fuselage in
bending and torsion. The
engine bearers require a load
support and the cockpit area
is supported from below by a
support under the seat
mounting frame. Engine and
tailplane are then loaded to a
safety factor of +6G.
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418. Das gesamte Gewicht

von 1980kg liegt hier auf
dem Motorträger, während
gleichzeitig 530 kg auf das
Höhenleitwerk aufgebracht
wurden.

419. Der gesamte Vorgang

wurde natürlich gefilmt
(Videos im Internet oder
bei uns). Hiefür wurden die
Schilder aufgestellt.

420. Blick unter die

Dämpfungsfläche. Man
sieht sehr schön, wie sich
die Rippen unter der Last
biegen. Es wurde keine
bleibende Formänderung
beobachtet. Nach Abnahme
der Last ging alles
vollständig zurück.

418
419

418. Full load of 1980kg

(4365lb) on the engine
bearer and 530kg (1168lb)
on the horizontal stabilizer.

420

419. Since we filmed the

whole load test (video can
be seen on Facebook and
Youtube) we put these signs
up.

420. View under the
tailplane under full load.
The ribs bend under the
load, however, no
permanent deflection was
observed as the structure
returned to neutral as the
load was removed.
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421. & 422. Bestandteil des

Versuchs war die Verdrehung
des Rumpfes. Hierzu wurde
die Höhenruderlast einseitig
auf 20% reduziert. Mit Hilfe
der Wagenheber war es
möglich die Stützen unter
dem Leitwerk zeitweise zu
entfernen. Man sieht die
oberen Klötze liegen frei in
diesen Aufnahmen. Die
Verdrehung des Rumpfes
blieb minimal.
421

Diese Fokker Rümpfe sind
unglaublich stabil.
Unseres Wissens nach ist dies
das erste Mal seit dem Ersten
Weltkrieg, dass derartige
Lastversuche tatsächlich an
einem solchen Rumpf
durchgeführt wurden.

421. & 422. Part of the load
422

test was a torsion test of the
fuselage to determine
stiffness. The procedure was
to reduce the load on one side
of the horizontal stabilizer
down to 20%. Hydraulic jacks
allowed the columns
supporting the structure to be
temporarily removed. You
can see the free blocks
underneath in the images
here. Deflection of the
fuselage was minimal and
within requirements.
These Fokker designs are
very tough.
To our knowledge this was the
first time since WWI that any
replica fuselage of a Fokker
plane was loaded to these
factors for certification as an
aerobatic machine.
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Oberflügel

Upper Wing

423. Am Anfang stehen

Bäume. Daraus werden
Bohlen, dann Bretter und
Leisten, dann Flügel.

424. Wichtig sind

grundsätzlich gleichmäßige
Verteilung zwischen Frühund Spätholz, gerader Wuchs,
keine Schäden, Harzgallen
oder Äste, lufgetrocknet und
kein Drehwuchs.

423
422

423. In the beginning there

are trees. The trunks are
selected using aviation criteria
and those meeting the grade
are cut into beams, boards
and stringers. Using those raw
materials the wings or any
other wooden aircraft part
can be built.

424. Important qualities are

equal tree growth, straight
growth and no defects such as
resin enclosures, twigs and
that the tree was not twisted
during growth.
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425. Sobald der

Feuchtigkeitsgehalt der
Hölzer bestimmt und für gut
befunden wurde, werden die
Leisten und Bretter auf das
endgültige Maß gesägt und
gehobelt. Hier sehen wir eine
Ladung Brettchen, die einmal
zu Flügelholm-Gurten werden
wollen.

426. Naturgemäß ist es

schwer Bäume zu finden, aus
denen die Leisten in den
benötigten Längen am Stück
geschnitten werden können.
Man verlängert sie daher
durch sogenanntes Schäften.
Das Verhältnis der
Schäftungen im Mindestfall
ist 1/12. Ich schäfte
grundsätzlich mit 1/20.

425. Once the moisture

content of the wood is within
spec the wood is ready to be
made into aircraft parts! Here
we see a stack of stringers
which will eventually become
wing spars.

426. It is hard to find trees of
the desired length for
stringers. Therefore stringers
are glued together using scarf
joints to create stringers of
sufficient length. The
minimum ratio for a good
scarf joint is 1/12, but I use a
1/20 ratio scarf joint as that
was what Fokker used on an
original spar I measured.
When selecting wood to be
scarfed together for spar
beams, care is taken to find
boards with the same grain
pattern.

425
426
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427. Die Schäftungen lassen

sich mit Handhobel ebensogut
herstellen wie mit einem
Elektrohobel.

428. Schäften der Holmgurte
zur Endloslänge, damit die
benötigte Länge anschließend
abgeschnitten werden kann.

427
428

427. he scarf joints can be as
accurately made with a hand
plane as an electric plane.

428. Gluing up a scarf joint.
176

429. Die einzelnen Lamellen

der Holme werden im
Fischgrätmuster miteinander
verleimt.

430. Die Verjüngung der

Holmgurte nach außen wird
sehr genau vermessen und
mittels Hobel erstellt.

429. The stringers are glued

up to create the laminated
wing spar beams. Care is
taken to ensure that scarf
joints are staggered, layer to
layer in the laminate, so scarf
joints in adjacent layers do
not end up on top of one
another. In addition, the wood
grain in each layer in the
laminate goes in the opposite
direction from the adjacent
layers, which creates a
“herringbone” pattern. These
rules ensure the strongest
possible beams.

429
430

430. Fokker’s wing spar

beams are tapered, so the
beam is carefully measured
and great care taken planing
the beam down to the
specified size and cross
section.
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431. Rechtwinkeligkeit ist

wichtig, da sonst der weitere
Zusammenbau und die
Maßhaltigkeit erschwert
wird.

432. Verleimte Lamellen vor

dem Behobeln der Innenseite.

431

432

431. Squareness is important.
Otherwise further assembly
becomes tricky and staying
true to the desired dimensions
is difficult!

432. Laminated wing spar

beams prior to being planed
to size.
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433. Die Enden der Lamellen
im innern des Holmes werden
maßhaltig abgehobelt, um
Kerbwirkung in den
Übergangsbereichen zu
vermeiden.

434. Bauschablone für den

durchgehenden einteiligen
Hom. Wie man hier schön
sieht ist der obere Holmgurt
gerade, während der untere
Gurt einen einlaminierten
Knick aufweist. Hierdurch
wandert die Unterseite des
Holmes nach außen hin nach
oben. Dies ist einer der
Konstruktiven
Besonderheiten, des Flügels
auf den wir noch näher
eingehen werden.

433
434

433. The ends of the

lamination layers will be
planed down, tapering
smoothly into the next
lamination layer to avoid any
notch effect.

434. Building jig for the top

wing’s one-piece, full-span
main spar. As you can see the
spar’s top beam is straight
while the bottom beam bends
upwards so that the spar´s
overall height tapers as it
approaches the wing tip. This
is one of the special design
features of this wing, which
will be discussed later.
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435. Fertig vorbereiteter

oberer und unterer Gurt eines
Flügelholmes.

436. Hier entsteht ein

gesperrter und geblockter
Füllklotz für die
Hauptbeschläge der
Flügelholme und deren
Befestigung am Rumpf.

437. Verleimter Füllklotz-

Block vor dem Zurechtsägen.
435
436

437

435. Completed upper and

lower main spar beams. Note
– Fokker’s wing design for the
D.VII was fairly complex for
its time. Fokker didn’t put
material in the aircraft where
it wasn’t necessary and since
the load on the wing decreases
as you move towards the wing
tips, the spars get smaller as
they don’t need to be as
strong. So the spar decreases
in both height and width out
towards the wing tip. All
components inside the spar
also get smaller; spar beams
get thinner, move closer
together and symmetrically
taper as well, while filler
blocks and rib compression
supports shrink in height and
width to keep pace with the
spar beams. While the
D.VII’s wing chord remained
constant the wing’s thickness
tapers out towards the wing
tips. These features will be
discussed in more detail in
Vol.2.

436. Main wing spar filler
block being glued up.

437. Filler block before
cutting into shape.
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438. Gewicht des

ungeschnittenen Füllklotzes:
2,3 kg (4,4lb).

439. Fertiger Füllklotz: 0,6kg
(1,3lb).

438
439

438. Weight of the filler

block prior to cutting into
shape: 2.3 kg (4.4 lb).

439. Finished filler block: 0.6
kg (1.3 lb).
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440. Die Holmgurte sind in

der Bauschablone eingelegt
und der Füllklotz bereit zum
Einpassen. Durch die Finger
und die runden
Übergangsauschnitte werden
alle Kräfte Gleichmäßig in die
Holme eingeleitet. Fokker
Flugzeuge unterscheiden sich
hier grundsätzlich von
Albatros und O.A.W. Flügeln.

441. Grobes Einpassen des
440
441

Füllklotzes zwischen Oberund Untergurt.

442. Ober- und Untergurt

mit dem Füllklotz zu
verleimen ist der Erste Schritt
beim Zusammenbau des
Flügelholmes.

440. The spar beams in the

442

assembly jig with the filler
block ready to be fit in place.
The four fingers and the
round cut transitions
distribute all loads coming
through the main brackets
evenly into the spar beams.
O.A.W. & Albatros built
wings differ from Fokker
practice but perform the same
function.

441. Rough fitting of the

main filler block between
upper and lower beams.

442. Gluing the filler block

between upper and lower spar
beams is the first step in the
spar assembly.
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443. Für den Bau von

Holzteilen wird ein gewaltiger
Aufwand und Papierkrieg
berieben. Jede Leimung in
den Tragflügel bekommt eine
Leimprobe und wird exakt
protokolliert. Die Bauteile
selbst werden entsprechend
beschriftet, so dass jederzeit
nachvollzogen werden kann,
welches Bauteil womit und
von wem bearbeitet wurde
und ob der Leim oder das
Klebemittel entsprechend
behandelt wurde.

443

444. Jede dieser Leimproben

444

wird aus dem selben Material
und im selben Arrrangement
ausgeführt wie die eigentliche
Verbindung im Flugzeug. Von
den jeweils drei
Musterklebungen wird eine
zerbrochen um zu sehen, ob
die Verbindung hält. Hier als
Beispiel die Klebungen für
den Holm der Flügel der
Maschine auf unserem
Einbandbild.

443. Wooden parts and their

joints are documented all the
way through their processing.
Glue samples and protocols
are required to be able to
determine exactly who built
what part, with what
materials, when.

445. All glue samples are

done from the same materials,
using the same processes as
used in the plane itself. Every
glued joint requires three
samples made concurrently one sample will be broken to
ensure the joint works
properly. Here we see the
filler block gluing samples of
the very aircraft featured on
our front cover.
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445. & 446. An jeder Rippe
befindet sich im Holm eine
senkrechte Abstützung aus
Sperrholz.

445
446

445. & 446. At every rib

location there is an upright
plywood compression
member inside the spar.
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447. Auch für die

senkrechten Sperrholzbretter
gilt, dass Leimproben in der
tatsächlichen vorliegenden
Situation angefertigt werden,
in der auch die selben
Materialen verbaut werden.

448. Viele Leimproben, viel

Papier das beschriftet werden
will. Alles wurde für die
Behörden protokoliert, die
das Flugzeug anschließend
zulassen sollten. Selbst diese
Fotos sind Bestandteil der
Dokumentation.

449. Die senkrechten

Holmstege werden eingeleimt.

447
448

447. The compression

members are treated like all
other glued joints - each one
gets glue joint samples made
of the same materials and the
same processes, including its
reference in the paperwork.

449

448. Many gluing samples

and lots of forms that need to
be filled out and filed. All is
documented for the
authorities that will certify
the plane. Even these photos
are part of the certification
documentation!

449. The upright

compression members are
being glued in place.
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450. Als Leimauflage für die

Holmbeplankung erhalten die
Senkrechten Stege oben und
unten noch Holzleisten
angeleimt.

451. Der Holm in der

Schablone mit allen Stegen
und Füllklotzen an ihrem
Platz.

450
451

450. To provide more gluing

surface for the spar covers the
upright compression
members receive wood
stringers to their sides at top
and bottom.

451. The wing spar in the jig

with all the uprights and filler
blocks in place.
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452. Die erste Seite des

Holmes wird noch in der
Schablone liegend mit 2mm
starkem Sperrholz
zugedeckelt. Die Shäftungen
der einzelnen Platten sind
ebenfalls wieder im
Verhältnis 1/20 ausgeführt.

453. Nach dem Zudeckeln

der einen Seite wird der Holm
in der Schablone gewendet
und die zweite Seite für das
Zudeckeln vorbereitet. Hierzu
gehört das Planhobeln und
das Abziehen mit einem
Zahnhobel.

454. Auch die zweite Seite

452
453

erhält die zusätzlichen
Holzleisten als Leimauflagen
für die Beplankung.

452. While still in the jig the

first side of the spar is closed
by a 2mm thick plywood
cover. The spar cover’s scarf
joints are done in a 1/20 ratio.

453. After the first side is

closed the entire spar is
flipped over in the jig and the
other side is prepared for
final closing. For this all parts
are planed down to uniform
height and a toothed plane is
used to increase the gluing
surface.

454

454. The other side of the

compression members also
receives wood stringers to
increase the gluing surface for
the plywood cover.
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455. Mit der Rauhbank wird
der Holm auf seiner ganzen
Länge abgezogen.

456. Auch hier erhält der

Innenraum, der später nicht
mehr zugänglich ist einen
dreifachen Anstrich mit
Bootslack bevor der Holm
zugemacht wird.

455

456

455. A long plane is used to
shave the top surfaces to
make it level over the entire
wingspan.

456. All interior areas which

are not glue surfaces are given
three coats of boat varnish.
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457. - 460. Diese Bilder

zeigen den Innenraum des
Holms letztmalig vor dem
Schließen. Alle erkennbaren
Nummern für Leimproben
und das Fertigungsdatum
weist diesen Flügel als den
Flügel der Seriennummer
Engels E. 3 007 aus, der jetzt
In Neuseland fliegt und
damals von mir als
Auftragsarbeit für TVAL
unter deren Job Nr. 1586
gebaut wurde. Es ist somit der
Flügel des Flugzeuges,
welches von TVAL in den
USA fertiggestellt von dort als
Eigenbau gegenüber der FAA
zugelassen wurde. Das
Flugzeug fliegt mitlerweile in
Neuseeland in den Farben der
Fokker D.VII 286/18 des
Willy Gabriel.

457
458

457. - 460. These images

show the inside of the spar
prior to closing.

459

The visible glue sample
identifications reveal this is
the wing spar of Engels E.3
007 which was commissioned
by TVAL. The aircraft was
delivered to them in 2012.
TVAL sent it to the US for
finishing by a U.S. based
craftsman as a U.S. FAA
certified homebuilt. This
plane flies in New Zealand
with TVAL in the colors of
Willy Gabriel´s Fok. D.VII
286/18.
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460
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461. & 462. Der direkte

Größenvergleich zwischen
dem vorderen Holm im
Oberflügel und dem
hinterem Holm. Zu
erkennen ist auf diesem
Bild, dass der untere, als
auch der obere Gurt im
hinteren Holm eine Lage
mehr als der vordere Holm
hat. Hiermit wurde der
Druckmittelwanderung der
resultierenden Luftkraft
beim Abfangen aus dem
Sturzflug Rechnung
getragen. Einfach
ausgedrückt. Bei Zunahme
der Geschwindigkeit rückt
die resultierende Luftkraft
nach hinten und versucht
den Flügl um seinen
Befestigungspunkt an der
Hinterkante nach oben zu
drehen. Beim Abfangen
wird das extrem, da die
Lastvielfachen des
Flugzeuggewichts
hizukommen.

461. & 462. Direct

comparison of the upper
wing’s front and rear spars.
Note – While not as tall as
the front spar the rear
spar´s beams have one more
layer than the front spar´s
beams. This ensured that
the rear spar was strong
enough to handle the
rearwards movement of the
center of pressure during a
dive. The faster the plane
goes the further rearwards
the center of pressure
moves, shifting more of the
lifting forces to the rear
spar resulting in the wing
trying to twist around its
mounting points.

461
462
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463. & 464. Auch im Holm

werden alle Stellen, die später
nicht mehr lackiert werden
können vorher dreimalig mit
Bootslack versiegelt.

465. Der Hinterholm fertig
beplankt neben einem noch
rohen Gurt des hinteren
Holmes.

463
464

465

463. & 464. As with all

wood assemblies, interior
surfaces that are not
accessible after closing are
given three coats of boat
varnish prior to closing. Glue
surfaces are not varnished, of
course.

465. The rear spar finally
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closed next to a freshly
laminated rear spar beam.

466. (Vorserie) Den Bau

der Rippen werden wir im
Abschnitt über den
Unterflügel besprechen, hier
nur kurz die
Hauptunterschiede der
Vorserie zur frühen
Serrienproduktion. Die
Rippengurte der
Vorserienmaschinen waren
aus einer einzigen komplett
herumgebogenen
Lindenholzleiste angefertigt.
Zur Vereinfachung der
Herstellung wurde ab der
frühen Serienproduktion ein
Holzklotz als Nasenfüllstück
verwendet.

466
467

467. & 468. (Frühe
Serie/Späte Serie) Im

Gegensatz zur Vorserie
wurde bei allen späteren
Flugzeugen darauf
verzichtet den Rippengurt
am Stück um die Nase zu
legen. Man nahm ein
Nasenfüllstück aus
Sperrholz.

466. (Pre-Production)

The process for fabricating
ribs will be shown in the
lower wing section. Here we
will show the differences
between pre-production and
later wing ribs. The preproduction ribs used a one
piece rib cap strip that bent
around the rib’s nose, while
later models had a nose
filler piece glued in which
greatly simplified
construction!

468

467. & 468. (Early/Late
production) The rib nose
with the nose filler piece.
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469. Um mit dem Flügelbau

beginnen zu können, müssen
die Rippen natürlich
vorhanden sein, denn die
Holme sind an Ober- und
Unterseite deren Kontur
angepasst.

470. Eine der innersten

Rippen wird auf den Holm
geschoben und dieser solange
behobelt, bis die Rippe
saugend darüber geschoben
werden kann.
469
470

471

471. Der gleiche Vorgang

findet natürlich am hinteren
Holm statt.

469. Prior to assembling the
wing, the spar needs to be
adjusted to the ribs. For this
step all ribs must first be at
hand.

470. The innermost rib is slid
on the spar and the spar’s top
and bottom are planed down
to achieve a snug fit. The
same process is repeated for
each rib working out towards
the wing tips.

471. The same is done on the
rear spar.
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472. Die Anpassung an die

Rippenkontur erfolgt
mittels Hobel über die
gesamte Länge und muss
mit jeder Rippe abgestimmt
werden.

473. Jede Rippe wird so
sorgfältig an ihren Platz
gebracht.

472
473

472. Adjusting the spar’s

contour to each rib in the
wing is done with a hand
plane. The spar needs to fit
exactly to every rib.

473. Each rib is put gently
into place this way.
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474. Alle Oberflügelrippen

auf dem Holm geschoben. Der
Aufmerksame Beobachter
kann sich anhand dieses Fotos
schon selbst erklären, was an
dieser Flügelkonstruktion
derart neu und wegweisend
war. Wir werden aber noch
ganz gezielt darauf eingehen.
(Siehe Bild Nr. 541)

475. Rippen am Platz.
476. Diese Dreiecksleisten
474

befestigen die Rippen auf dem
Holm in ihrer Lage.

475

476

474. All upper wing ribs on

the top wing’s spars after
fitting. A good observer can
now see why this wing design
is so special and way ahead of
its time. But we will go into
this in detail later anyway
(See also image No. 541).

475. Ribs in place, trailing
edge view.

476. Triangular limewood

strips will become the corner
blocks that hold the ribs in
place on the spar.
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477. Die Dreiecksleisten für
alle Rippen werden
vorbereitet

478. (Späte Serie) So

werden die Dreiecksleisten
eingesetzt, um den Holm mit
den Rippen zu verbinden.
Man beachte, dass es sich
hier um eine sogenannte
Kastenrippe der späten
Serienfertigung handelt.
Derartige Kastenrippen
dienen als Druckelemente
an verschiedenen Stellen des
Flügels zwischen den
Holmen. Späte Flugzeuge
bildeten diese Kastenrippen
aus einfach doppelt
verleimten Rippen.
Vergleiche Bild 477 auf der
folgenden Seite.

477
478

477. The triangular corner

gussets prepared for all ribs.

478. (Late Production)

Triangular gussets securing
a rib to the spar. Note – This
rib is a late production box
rib. Box ribs (or
compression ribs) are
special reinforced ribs
found at high stress
locations in the wing. On
late production D.VIIs box
ribs were made by simply
gluing two regular ribs
together. Compare this to
image 479 and 480 on the
next page.
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479. (Vor- und Frühe
Serie) Wie in Bild 478 bereits

479

erwähnt, gab es im Flügel als
Druckglieder zwischen den
Holmen mehrer Kastenrippen.
Bei der Vorserie wurden diese
gebildet, indem hinter dem
Vorderholm beginnend zwei
Rippen im Abstand von 10mm
miteinander verleimt wurden.
Den Zwischenraum füllte eine
10mm breite Leiste aus (Untere
Rippe im Bild). Bei der frühen
Produktion wurde dies bis nach
vorne durchgezogen. Die 10mm
Leiste fiel dann bei der späten
Produktion fort.

480

480. & 481. (Späte Serie)

Genaues und ständiges Messen
beim Zusammenbau. Gut zu
sehen sind die schlicht doppelt
verleimten Kastenrippen der
späten Produktion.

479. (Pre- and Early
production) As mentioned in

481

image 478, some ribs are built
as compression members
between the spars by doubling
them. On pre-production wings
the compression ribs started
behind the front spar and had
an additional 10mm wide strip
of wood glued between the two
ribs. This was changed on early
production wings with the preproduction box rib extending in
front of the front spar. On late
production wings two complete
regular ribs were simply glued
together.

480. & 481. (Late
production) Precision

measuring back and forth. The
typical late production box ribs
are visible.
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482. Der Ausschnitt über

dem Führerstand, um dem
Piloten das Ein- und
Aussteigen zu erleichtern,
wird aus Fichtenholz
laminiert und innen zur
Gewichtsersparnis
ausgefräßt.

483. Stabile Verbindung

zwischen Bogen und
Rippenende. Die Rippe ist in
den Randbogen eingelassen
und mit ihm verzapft.

484. Die Dreikantleisten

kommen auch hier zum
Einsatz, um die Verbindung
noch stabiler zu machen.

482
483

482. The upper wing’s

cockpit cutout is made from
curved, laminated layers of
fir. To reduce weight a
channel is routed into the
cockpit bow’s inner face
between the wing ribs.

484

483. A very strong joint

between the rib and cutout
bow is created by
overlapping the rib cap with
the curved bow.

484. To make the joint even
stronger triangular corner
blocks reinforce the joints.
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485. Der Ausschnittbogen an
seinem Platz mit den Rippen
verbunden.

486. Der Auschnitt und die

hinteren Hilfsholme aus
12x12mm Kiefernleisten mit
ihrer diagonalen Abstrebung
um die Zugkräfte des
Flügelendrahtes aufnehmen zu
können.

487. (Späte Serie) Um eine

485
486

genaue Passung zu erzielen.
werden die Kastenrippen außen
am Flügel bei den Zellenstreben
erst jetzt montiert. Man sieht
hier wie auch in diesem Fall
zuerst innen lackiert wurde.

485. The cockpit cutout bow in
place in the upper wing’s
structure.

486. The cutout bow and the

487

rear auxiliary spars. These
auxiliary spars were 12x12mm
pine and braced the ribs close
to the trailing edge to
counteract the tension of the
trailing edge wire. Note the
diagonal wood brace
supporting the ends of the rear
auxiliary spar.

487. (Late Production) To
ensure a proper and exact fit
the box rib where the
interplane “N” strut supports
the top wing is assembled in
position. Note - this is a late
production wing with the
simple doubled compression
ribs. As usual, the inside is
varnished before assembly.
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488. (Frühe/Späte Serie)

Bereits bei den frühen Typen
wurde während der laufenden
Serie Verstrebungen an der
Oberseite der Rippen
eingeführt. Diese sollten ein
Kippen der Rippen unter dem
Druck des Bespannstoffes
verhindern. VorserienFlugzeuge hatten diese Streben
nicht. Hier übernahmen
Bänder diese Funktion. Dies
wurde am Unterflügel
beibehalten (Siehe Bild 587)

489. (Frühe/Späte Serie)

Die vordere dieser beiden
Leisten befand sich diekt
zwischen den Holme. Die
Hintere lag hinter dem hinteren
Holm.

488
489

490. Alle Verbindungen

wurden mit Aufleimern aus
dünnem Sperrholz verstärkt.

488. (Early/Late
Production) Early production
wings introduced support
stringers to keep the ribs from
deflecting due to the pressure of
the wing’s fabric cover. Preproduction, and maybe initial
serial production wings used
fabric tapes to keep the ribs
straight. The stringer seen here
is only on the top of the wing.
(See image 587)

490

488. (Early/Late
Production) The upper wing
has two rib support stringers,
one in between the two spars
and one between the rear spar
and the trailing edge.

490. Thin plywood plates

reinforce all joints between
stringers and other wing parts.
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491. Der Flügelendbeschlag
aus Aluminium, der den
Flügelendraht an der Rippe
befestigt.

492. Der Holm im Bereich

des Querruders wird auch in
die Rippen eingelassen.

493. Querruderholm an den
Rippen befestigt.
491
492

491. This simple little

493

aluminum bracket holds the
trailing edge wire in place on
the tip of the rib. The wing’s
scalloped trailing edge is
formed when the shrinking
fabric cover pulls in the
trailing edge wire.

492. The sturdy auxiliary

spar that the aileron mounts
to. Note the curved face that
cups the aileron’s spar and
minimizes the gap between
the wing and the control
surface.

493. Aileron auxiliary spar
attached to the wing.
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494. Nahaufnahme der

Einfassung einer
Flügelrippe in den
Hilfsholm am Querruder.

495. Wie bereits angedeutet

werden alle derartigen
Verbindungen mit
aufgeleimten
Sperrholzplättchen
verstärkt. So entsteht ein
starker Verbund.

496. Schwalbenschwanz-

verbindung zwischen
Flügelholm und Randbogen.

494
495

494. Closeup of the joint

between the wing rib and
the aileron spar.

496

495. As already mentioned

all such joints are reinforced
by a small plywood plate
that reinforces both parts.
This way a rather strong
joint is achieved.

496. This is the joint

between the wing spar’s
outer end and the wing tip
bow. The laminated bow is
made from thin fir strips.
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497. Flügelrandbogen. Auch
hier ist die Innenseite zur
Gewichtsersparnis innen
ausgefräßt.

498. Der Randbogen wird in
Form gebracht.

499. Auch die Verbindung

von Flügelholm und
Randbogen wird zum
Abschluss mit
Sperrholzplättchen verstärkt.
497
498

499

497. Wingtip bow. This part
is routed out inside to save
weight.

498. Wingtip bow being
brought into shape.

499. The joint between the

wing’s spar and the wing tip
bow is also reinforced by
plywood plates.
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500. Randbogen zum

Querruderanschlussholm

501. Randbogen der linken
Flügelseite vor dem
Verputzen.

500
501

500. Wing tip to aileron

spar smoothly trimmed and
sanded.

501. Left wing tip before
trimming and sanding.
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502. Mittels dieser kleinen

Keile wurde die Nasenleiste
unter der Nasenbeplankung
angedrückt.

502. The D.VII’s leading

edge plywood cover was
supported by two small
stringers, one on top of the rib
and the other on the bottom.
The stringers were reinforced
by small wood wedges at each
rib, as seen here.
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503. (Frühe und Späte Serie) Auch

hier gilt wieder, dass der bedruckte Stoff
für die Beklebungen und Bewicklungen
verwendet wurde, sobald er zur Verfügung
stand. Das bedeutet aber nich gleichzeitig,
dass unbedruckter Stoff hier nicht auch
aufgebraucht wurde.
503
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503. (Early /Late Production) The same
story regarding fabric use! As soon as the
printed fabric was available it was used for all
wrappings in the wings too. However this does
not mean that plain-line wrapped late
production wings were impossible! Plain linen
may have been substituted until plain linen
stocks were depleted or during shortages of
printed fabric.

504. Blick ins Innere unter

die Nasenbeplankung. Wie
man sieht, wird diese an den
Rippengurten selbst
angenagelt. Den Rippensteg
mit seinem 1,2mm
Sperrholz zu treffen, ist fast
unmöglich und auch nicht
notwendig.

505. Das Aufbringen der

Nasenbeplankung. Auch
diese besteht aus 1,2mm
starkem Birkensprerrholz,
ist also sehr leicht zu biegen.
Man kann sie in trockenem
Zustand um die Nase legen.
Die beiden Hauptaufgaben
der Beplankung besteht
darin, dem Stoff als
Formgebung um die Nase zu
dienen und natürlich als
drehsteife Beplankung die
Gesamtstruktur gegen
Verdrehen zu sichern.

504. View inside the leading

edge cover. As you can see
the leading edge plywood
cover is nailed to the rib cap
strips. It is almost
impossible to hit the 1.2mm
plywood web of the rib - and
also it is not required to do
so!

505. Putting on the leading

504
505

edge cover. The leading
edge cover is 1.2mm birch
plywood and is pliable
enough to bend around the
leading edge without any
problems. The leading edge
cover serves two purposes;
it provides a stiff nose
planking that resists
twisting and prevents the
fabric cover from deforming
the leading edge’s shape.
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506. Ansicht der Nasenkante
von Unten. Man sieht den
Übergang in den Randbogen.

507. Blick auf die Nase von

oben. In diesem Fall handelt
es sich um einen späten Flügel
der mit Restbeständen des
unbedruckten Bespannstoffes
beklebt und bewickelt wurde.

508. Serienfertigung von
Tragflächen.
506
507

506. View of the leading edge
508

from underneath. The
transition into the wing tip
bow can be seen.

507. Top view of the leading

edge at the wing´s center. This
is a late production wing with
all wrapping and spar
coverings done in unprinted
fabric. As mentioned Fokker
expended stocks on hand and
there is photographic
documentation of Fokker
using plain fabric wrappings
on late production wings.

508. Serial production of
wings.
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509. & 510. Montage der

Beschläge für die
Zellenstreben. Wie man
sieht werden alle Klebungen
des Holmes mit Leinband
beklept, um zu verhindern,
dass eindringende
Feuchtigkeit den Holm in
Mitleidenschaft ziehen
könnte. Dort, wo Beschläge
aus der Bespannung
herausragen, sind die Holme
nicht nur an den Kanten,
sondern rings herum mit
Stoff beklebt.

511. Damit der Stoff um die
erhabenen Bechläge nicht
hohl liegt, werden diese
links und rechts von Keilen
eingefasst.

509
510

509. & 510. Mounting the

interplane strut’s
attachment fittings. Note
that all glued corners of the
spar are protected from
moisture by a layer of
fabric. Where fittings pierce
the fabric cover the spar is
protected not just at the
corners, but by a complete
wrap.

511

511. To ensure the fabric

cover does not lay hollow
next to the raised fittings,
small wedges are glued in
place to fair the fitting into
the spar and support the
fabric cover.
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512. Die beiden Beschläge für
die Zellenstreben. Hier sind
sie noch nicht fest montiert.

513. Position der

Grundplatte der äußeren
Querruder-UmlenkrollenHalter relativ zum Beschlag
der Zellenstreben.

512
513

512. The two interplane “N”strut fittings with their ball
sockets, not yet bolted into
place.

513. Location of the base

plate for the aileron control
cable pulleys relative to the
rear interplane “N”-strut
fitting.
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514. Äußere Umlenkrollen und

Rollenhalter für die QuerruderSeile.

515. Die Inneren Umlenkrollen
samt Rollenhalter von vorne
und hinten gesehen.

516. Die inneren Umlenkrollen
fertig am Flügelholm montiert.
Die Umlenkrollen sind aus
Aluminium gefertigt und
besitzen Gleitlager aus
Stahlrohren. Kugellager oder
ähnliches waren hier nicht
verbaut.

514
515

514. - 516. In the D.VII’s

aileron control system the left
and right aileron’s cable system
was independent of the other,
meeting only at the control
column’s torque tube! Each
aileron had two pulley sets, an
inner and outer pulley to route
the control cables. All the
pulleys were mounted on the
rear face of the top wing’s rear
spar. The inner pulley mounted
adjacent to the cabane strut
fitting and turned the control
cables out towards the wing
tips. The outer pulley was
located at the interplane “N”
strut and turned the control
cables aft to the aileron’s
control horns. More detail
later! Photo 514 are outer
pulleys, Photo 515 & 516 are
inner pulleys. The pulleys were
made from aluminum and the
center bearings were simple
steel tubes - no ball bearings!

516
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517. Hauptflügelbeschlag aus

3mm Stahlblech. Im
Gegensatz zu Fokker
varbaute O.A.W und Albatros
5mm Stahlblech hier.

518. & 519. Das fertige

Beschlagpacket fertig zum
Einbauen im Flügel.

517
518

519

517. Top wing cabane strut

attachment bracket made
from 3mm sheet steel.
Contrary to Fokker’s design,
O.A.W. and Albatros used a
5mm sheet steel bracket for
the cabane struts.

518. & 519. The finished

cabane strut hardware
package ready to go on the
top wing’s spar.
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520. Nahaufnahme der zu
Testzwecken angebauten
Umlenkrollen für die
Steuerseile der Querruder

521. Kleiner äußerer

Beschlag zur Befestigung
der inneren Beschläge für
die Befestigung der
Querruderscharnierhalter
im Flügel.

520. Close up of the inner

pulley fitting with aileron
cables. This is a temporary
fit for test purposes.

520
521

521. The aileron

attachment bracket has two
parts, an inner and outer
bracket that clamp the
aileron spar between them.
This is the outside aileron
attachment bracket which
sits in the valley of the
channel cradling the aileron
spar. These attachment
brackets are found at each
aileron hinge.
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522. Innerer

Befestigungsbeschlag zur
Montage der QuerruderScharnierbolzen.

523. Zusammenbau eines

Querruders aus Stahlrohren.
Nur der Hauptholm hat 1mm
Wandung, alle anderen
Bauteile haben eine Wandung
von 0,5mm.

522

523

522. The aileron’s inner

attachment bracket. The
aileron hinge’s tabs extend
over aileron spar to the
vertical tube visible in the
photo. A bolt runs through
the tabs and the vertical tube
attaching the aileron to the
spar.

523. An assembled aileron.

The main spar tube is made
from 1mm wall thickness steel
tube while the other tubes are
all 0.5mm wall thickness. The
trailing edge is formed by a
0.75mm thick steel cable.
In principle the aileron’s
design, including the control
horns, is identical to what we
have seen in the elevator and
rudder.
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524. Das Querruder zum

Passversuch am fertigen
Oberflügel. In dieser
Querruderkonstruktion und
wegen der Geometrie des
Flügels gibt es hierbei ein linkes
und rechtes Querrruder. Sie
sind nicht identisch.

525. Hier sieht man den

Unterschied. Um dem Verlauf
der oberen Rippenkontur zu
folgen, sind die inneren kurzen
Rippen leicht geneigt. Nach
außen hin wird dies von Rippe
zu Rippe flacher. Wird diese
Eigenheit des Flügels nicht
beachtet, nimmt der
"Einstellwinkel der äußeren
"Ripenenden" im Flügel nach
außen hin zu.

524
525

524. An aileron during fitting

trials on a wing. Due to
Fokker’s airfoil design the port
and starboard ailerons are
different and cannot be
switched!

525. Here we can see the

difference. Since the wing’s ribs
get thinner as they approach
the wing tip, the wing rib at the
innermost aileron rib has a
sharper curve on top, so that
innermost aileron rib needs to
be slightly canted to follow the
rib contour. This upper surface
curve on the wing’s ribs
becomes shallower with each
rib towards the tip and the
aileron’s ribs need to follow the
wing rib’s contour. If this is
neglected during building the
aileron’s outer ribs will be at a
higher angle of incidence rather
than following the wing rib’s
contour.
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526. - 528. Einige

Einzelheiten der fertig
gestrichenen Querruder

526
527

528

526. - 528. A few details of
the finished and painted
aileron structure.
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529. Der Beschlag zur

Befestigung der Querruder
von oben gesehen. Wir
kennen ihn bereits aus Bild
Nr. 522. Drei dieser
Beschläge halten das
Querruder über die
Scharnierbolzen an ihrem
Platz.

530. Ansicht des

Oberflügels von unten die
kleinen Aluminiumklappe
sind die Zugangsöffnungen
zu den Umlenkrollen.

531. Blick entlang der mit
Bootslack versiegelten
Drehsteifen
Nasenbeplankung.

529
530

529. This is the fitting for

the aileron attachment that
we have seen already in
image 522. Three of these
fittings hold the aileron in
place via the aileron hinge
bolts.

531

530. View of the upper

wing from underneath. The
aluminum hatches are
maintenance openings for
the control cable pulleys.

531. Nice view across the

leading edge’s plywood
cover after varnishing with
boat lacquer.
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532. Befestigung der inneren
Kreuzverspannung in der
neutralen Phase des
Hauptholmes.

533. & 534. Zwei Ansichten
des Ausschnittes über dem
Führerstand mit der
Befestigung des
Flügelenddrahtes.

532
533

534

532. Attachment of the

wing’s inner cross bracing
along the neutral load axis of
the wing spar.

533. & 534. Two views of

the cutout above the cockpit
and the method of attaching
the trailing edge’s wire ends
via small metal brackets.
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535. Flügelrippen im Bau.
der Bau einer kompletten
Rippe ist auf unserer
Facebook-Seite "Fokker
Flugzeugbau, alá Engels zum Mitmachen" anhand
eines Videos gezeigt.

536. Alle Einzelteile werden

in einer Schablone
zusammengefügt. Die
Rippengurte sind bei Fokker
einseitig bewickelt - um
hieran die Bespannung
annähen zu können - und von
links her an den Rippensteg
aus 1,2mm starkem
Birkensperrholz angenagelt
und verleimt. Die Frage, ob
das hält beantworten die
folgenden Bilder auf der
genüberliegenden Seite.

535
536

537. Serienbau der
Flügelrippen.

535. Wing ribs in the making.
You may watch a video
showing the making of one
such rib on our Facebook
Page “Flugzeugbau Fokker,
alá Engels - zum Mitmachen".

537

536. All the bits and pieces of
a rib are assembled in a
special building jig. Only the
rib’s left side cap strips are
fabric wrapped and they are
nailed through the rib’s
1.2mm plywood web into the
cap strip on the other side.
The question whether or not
this holds is answered on the
next page.

537. Serial production of the
ribs.
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538. - 540. Selbstredend war

538
539

ich daran interessiert
herauszufinden, was diese
einfach genagelten und
geleimten Rippengurte
aushalten. Daher wollte ich
eine Rippe kaputt machen. Es
gelang mir nicht. Mehr als
500 kg konnte ich zwischen
den Holmen nicht
unterbringen. Wie man sieht
wirft sich selbst bei dieser
extrem übertriebenen Last
gerade mal der Rippensteg.
Nach 1 Stunde ging die Rippe
auf Null zurück. Die
Klammern können natürlich
frei über den Rippensteg
gleiten und die Auflage dient
nur der besseren Verteilung
der Last um Punktförmige
Eintrittskräfte zu
unterbinden.

538. - 540. Of course I was

540

curious about finding out
what load these tacked and
glued rib cap strips can
actually hold. I therefore tried
to rip one of the ribs to pieces
and I failed miserably!
I just ran out of space for
more sandbags. 500 kg
(1,102.00lb) was the most
weight I could hang on the
capstrip between the spars.
All that happened was the rib
web and bottom cap strips
buckled, which went back to
neutral an hour after the load
was removed! The cap strip
itself and its joint to the rib
web was not affected or
compromised.
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541

541. Dieses Foto enthüllt das

542

Geheimnis des Tragflügels
der D.VII am
verständlichsten. Die
Unterflügelrippen (oben) sind
zwar C.I Rippen und die
Unteren D.VII
Oberflügelrippen, aber das
Prinzip ist das selbe. Man
sieht die stärkere Krümmung
der inneren Rippen während
die Unterseite und der
Einstellwinkel unverändert
bleiben.

542. Der sich verjüngende
Hauptholm.

541. This image reveals the

secret of the D.VII´s wing.
While the top surface curve of
the inner ribs is much steeper,
it flattens towards the tip
while the under-camber
remains the same, as does the
angle of incidence on all ribs.

542. View along the tapering

wing spar.
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543. - 545. Konstruktiv

entsprichte der Holm des
Unterflügels dem was wir
bereits vom Oberflügel her
kennen. Füllklötze,
senkrechte Druckelemente
und Leimauflagen für die
Sperrholzbeplankung.

543
544

545

543. - 545. The design

features of the lower wing are
identical to what we already
know from the upper wing
and its spars. Filler blocks, rib
compression members and
stringers to increase the
gluing surface for the spar’s
plywood cover.
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546. Die Holme im

Unterflügel sind ebenso an die
Form der Flügelrippen
angepasst.

547. Rippen auf dem hinteren
Holm des Unterflügels.

546
547

546. The lower wing’s spars
are planed down to create a
snug fit with each rib.

547. All ribs lined up on the
lower wing’s rear spar.
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548. Vorderholm des
Unterflügels in der
Bauschablone.

549. Die Rückseite.
550. Alle Flügelrippen auf

den Unterflügelholmen. Schön
zu sehen ist hier nochmals,
wie sich die Kastenholme
nach außen hin verjüngen.

548
549

560

548. The lower wing’s front
spar in the jig during
assembly.

549. The rear face of the
spar.

550. All ribs in place on the

lower wing’s spars. Note how
the width of the box spars
taper towards the wing tip.
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551. (Frühe Serie)

Vorbereitete Dreiecksleisten
für die Befestigung der
Rippen am Holm.

552. (Frühe Serie) Die

Kastenrippe als
Druckelement zwischen den
Holmen im Bereich der
Zellenstreben.

553. (Frühe Serie)
Randbogenanbau.

551
552

551. (Early Production)
Triangular corner blocks
prepared for attaching the
ribs to the spars.

553

552. (Pre-Production) Box
rib compression member at
the interplane strut bay being
varnished prior to closing.
The box ribs at the interplane
"N"-struts were doubled ribs
only between the spars.

553. (Early Production)
Wing tip being fitted to the
lower wing.
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554. (Frühe Serie) Einer

der Keile zum Andrücken der
Nasenleiste.

555. Schäftung der
Nasenleiste.

546. (Frühe Serie) Die

Nasenleisten vor dem
Aufziehen der
Nasenbeplankung. Die
eingeleimten Keile sind hier
gut zu sehen.
554
555

554. (Early Production)
556

One of the wedges used to
press up the nose leading edge
stringer.

555. Scarf joint of the nose
leading edge stringer.

556. (Early Production)
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The nose cover stringers in
place. The wedges have been
glued in place and push the
stringers out. The stringers
are notched at each rib so the
wedges push the stringer up
level with the cap strips,
creating a smooth surface
across the ribs for the cover to
attach to.

557. (Frühe Serie)

Rippen
und Nasenleisten fest mit dem
Holm verbunden. Alle
Klebestellen mit Leinen
überklebt. Auch hier sieht man,
dass es nicht unmöglich ist, eine
Fläche der frühen Serie mit
unbedrucktem Stoff beklebt
vorzufinden obwohl die
Bespannung selbst bereits mit
bedrucktem Stoff durchgeführt
wurde. Zweifellos wurde
verarbeitet was vorhanden war.

558. (Frühe Serie) Großer
Nasenfüllklotz dort wo von
außen der Randleistenschoner
angeschraubt wird.

557

559. (Frühe Serie)

558

Seitenasnsicht des Randbogens.
Der Tragflügel liegt auf dem
Kopf.

557. (Early Production)

Ribs and leading edge support
stringer all fixed in place and all
glue joints have been covered
with linen. This photo illustrates
that sometimes an early
production wing would be
wrapped and covered under the
skin with plain fabric while the
wing’s fabric skin would be
printed fabric.
They certainly used up what
they had.

559

558. (Early production)

Fokker wings had two stacking
pads on the wing’s leading edge.
To support the weight of the
wing on the stacking pad a large
nose filler block was attached to
the rib to reinforce the leading
edge plywood cover and provide
a solid foundation for mounting
the stacking pad.

559. (Early production)

Side view of the lower wing’s tip
bow. The wing rests upside down
on the trestle.
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560. (Vor-/Frühe Serie)

Befestigungsbeschlag für die
Zellenstreben. Man sieht auch
schön die Kastenrippe der
frühen Flugzeuge mit der
zusätzlich eingeleimten 10mm
breiten Holzleiste.

561. (Frühe Serie)

Aufziehen der drehsteifen
Nasenbeplankung. Da diese
aus 1,2mm Sperrholz besteht
ist ein aufziehen ohne
Wässern oder Hitze möglich.
560
561

562. (Frühe Serie)

Versuchspassung der
Zellensreben an den
Beschlägen des Unterflügels.

560. (Pre-/Early
Production) Mounting the
562

fitting for the interplane Nstrut. You can also see the
early type box rib with the
10mm strip added between
the ribs that only the early
planes had.

561. (Early Production)

Putting on the leading edge
cover. Since it is made from
thin 1.2mm, 3-ply plywood
sheet it easily bends without
the help of heat or water.

562. (Early production)

Test fitting an interplane Nstrut.
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563. & 564. (Vorserie)
Übergang der
Nasenbeplankung in den
Randbogen.

563

564

563. & 564. (PreProduction) Two views of
the transition of the leading
edge cover into the wing tip
bow.
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565. (Vorserie) Trittfläche

an der Flügelwurzel des
Unterflügel. Die Drei
Holzleisten werden anschließend
mit Sperrholz beplankt und von
außen über dem Bespannstoff
noch mit Aluminiumblech
beschlagen. Siehe Bild 621.
Ein weiteres, bislang
unerwähntes Detail das nur
Vorserien-Flugzeuge besaßen ist
die zusätzliche Sperrholzauflage
an der Kasetenrippe.

565

566

566. (Vorserie) Nochmals die
Flügelwurzel während der
Anpassung des Hauptbeschlages.
Schön zu sehen ist die
Sperrholzauflage an der
Kastenrippe und der
durchgehende Rippenflansch
ohne Nasenfüllstück.

565. (Pre-Production)

Footstep on the lower wing’s
wing root. The three stringers
will be covered with plywood,
then the wing is covered with
fabric and the fabric is protected
with a small sheet of aluminum
that is tacked in place. (See

image 621)

One more feature of the very
early planes can be seen here.
The root rib (a compression box
rib) is reinforced with an
additional layer of plywood on
top. This was later dropped.

566. (Pre-Production) The
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lower wing’s wing root area
during fitting of one of the
wing’s attachment brackets.
There were four attachment
brackets on the two wing spars,
a bracket for the front and rear
spar for each side of the aircraft.
The plywood decking on top of
the root rib and the rib’s single
piece, wrap around cap strip can
be seen to good advantage here.

567. Hauptbeschläge des

Unterflügels mit den
Befestigungslaschen für die
innenliegende
Kreuzausspannung.

568. (Vorserie) Anpassung
der Hauptbeschläge am
Rumpf.

569. (Vorserie) Lage der
Flügelwurzel am Rumpf.

567
568

569

567. The Lower wing

attachment fittings package
with the lugs for the wing’s
internal cross bracing.

568. (Pre- Production)

Test fitting the lower wing’s
attachment brackets to the
fuselage.

569. (Pre-Production)

Position of the lower wing’s
root rib relative to the
fuselage.
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570. (Vorserie) Wie 568.
571. (Frühe Serie)

Anpassen der Holme des
Unterflügels an die
Beschläge im Rumpf.

570
571

570. (Pre-Production)
As 568.

571. (Early Production)

Test fitting the lower wing’s
spars to the fuselage.
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572. Anpassung der Holme
an die Beschläge und den
Rumpf.

573. (Frühe Serie)

Unlackierte Holmbeschläge
am Holm montiert. Letzte
Anpassungsarbeiten.

574. (Frühe Serie)

Lackierte Beschläge an einem
weiteren frühen Unterflügel.
572
573

574

572. Fitting the lower wing’s
attachment brackets to the
fuselage.

573. (Early Production)
Lower wing attachment
brackets on an early
production lower wing.
Brackets are plated not
painted.

574. (Early Production)

Painted and mounted lower
wing fittings on another early
production lower wing.
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575. Befestigungslasche für
die Anbringung der
Kreuzverspannung im
Flügel.

576. (Frühe Serie) Ein

weiterer Flügel mit den
vorbereiteten Beschlägen.

577. Innere
575

Flügelverspannung.
Anschlusspunkt mit
Spannschlossauge.

576

575. The double-ended lug

577

that attaches the wing’s
inner cross bracing wires to
the wing’s spars. These lugs
were mounted with a simple
through bolt that was part
of the wing’s attachment
brackets to the cabane
struts or the fuselage
mounts. A similar bracket
was used at the interplane
N-struts that had one end.
See image No. 578.

576. (Early Production)
Another early production
lower wing waiting for its
wing attachment brackets.

577. An inner cross

bracing wire’s end with the
turnbuckle’s eye bolt
hooked in and secured. The
drag wires in both upper
and lower wings were made
of 3mm wire, the
counteracting wires of
2.5mm wire.
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578. (Frühe Serie)

Äußerer Beschlag zur
Befestigung der Zellenstreben
von unten gesehen.
Gleichzeitig erkennbar ist der
Anschluss der
Kreuzverspanung.

579.(Vorserie)

Flügelhauptbeschlag mit
Anschluss der
Kreuzverspannung. Alle
inneren Verspannungen
verlaufen entlang der
neutralen Linie des Homes.

580. Äußerer

Flügelendbeschlag mit
eingepresster Kupferöse zum
Schutz des Flügelenddrahtes.

578
579

578. (Early Production)

An interplane N-strut fitting
seen from below. The typical
wire cross bracing attachment
method is visible, along with
the cross bracing wire’s
single-ended lug.

580

579. (Pre-Production) The

lower wing’s fuselage fitting
with double-ended cross
bracing wire attachment.
Note – the internal bracing
wires are mounted on the
spar’s neutral axis.

580. The wing tip’s trailing

edge wire mounting bracket
with copper eyelet to protect
the trailing edge wire itself.
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581. FlügelenddrahtAbstrebung.

582. Flügelenddraht und
Flügelendbeschlag.

583. (Vorserie) Innere

Flügelverspannung.
Anschlusspunkt mit
Spannschlossauge aus einem
anderen Blickwinkel mit
Blick nach vorne.
581
582

583

581. Bracing for trailing
edge wire attachment.

582. Trailing edge wire and
its attachment fitting.

583. (Pre-Production)
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Main wing fitting with
double-ended cross bracing
wire lug. Seen from a
different angle, looking
forward.

584. & 585. Zum Schutz der
Nasenkante, wenn der
Tragflügel beim Transport
abgestellt werden soll, sind
diese Stahltassen am
vordersten Punkt
angeschraubt. Die Rippe
besitzt hier einen besonderen
Füllklotz, den wir bereits in
Bild Nr. 558 gesehen haben.

586. (Vorserie)

Gesamtansicht einer
Flügelseite des Unterflügels.
584
585

584.& 585. Stacking pads -

586

Steel stacking pads were
attached to the wing’s leading
edge to protect the leading
edge during transport or
when the wing is stored on the
floor. In photo 558 we saw
the rib’s extra-large filler
block to support the stacking
pads. These pads were
standard fitment on D.VIIs.

586. (Pre-Production)

Overall view of one side of the
lower wing
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587. & 588. Zwei weitere

Ansichten des Flügels mit
den eingezogenen
Stoffbändern. Diese Bänder
verhindern, dass der
Bespannstoff durch seinen
Druck auf die Rippen, diese
"umwirft". Im Unterflügel
wurden bis zum Ende der
Kampfhandlungen diese
Bänder beibehalten. Im
Oberflügel wurden die
Bänder durch Holzleisten
ersetzt.

587
588
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587. & 588. Two more

shots of the lower wing.
Note the two runs of fabric
tape which prevented the
ribs from being pushed out
of alignment from the
pressure of the doped fabric
cover. These tapes in the
lower wing were never
replaced during D.VII
production through the end
of WWI. The upper wings
initially had the same fabric
tapes supporting the ribs,
but with the upper wing’s
larger distance between the
spars the tape was dropped
in favor of an additional
stringer on the upper
surface.

589. (Vorserie)

Nahaufnahme der
Flügelwurzel mit
Flügelhauptbeschlag,
Fußauftritt und
Kreuzverspannung.

590. Die äußeren

Flügelbeschläge für die
Zellenstreben.

589
590

589. (Pre-Production)

Close up of the lower wing’s
wing root with the footstep
(wood stringers now covered
with plywood), fuselage
attachment bracket and cross
bracing wires and their lug.

590. The two interplane N-

strut brackets and the leading
edge stack pad.
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591. (Frühe Serie) Zum

591
592

Thema Kastenrippen in
Unterflügel noch eine
Anmerkung: Die
Kastenrippen an der
Flächenwurzel des
Unterflügels war
durchgängig. Die Kastenrippe
im Bereich der Zellenstreben
befand sich nur zwischen den
beiden Holmen. Das hintere
Teil der letzten Flügelrippe
am Randbogen war nur ab
der laufenden frühen
Produktion vorhanden.
Beachte, dass in dieser Fläche
die Versteifungsbänder noch
nicht angebracht sind.

592. & 593. Nochmals zur

Verdeutlichung, diese
Kastenrippe im hinteren Teil
an der letzten Flügelrippe,
gab es erst bei der ersten
Serienfertigung. Siehe auch
Bilder 586 und 587.

591. (Early Production)

593

Regarding box ribs: On the
lower wing, only the wing root
box rib was full length. The
box ribs at the interplane
"N"-struts were only between
the two spars. In addition,
from the early production
D.VIIs on there was another
partial box rib added to the
wing tip’s rib, but only on the
part of the rib behind the rear
spar. Note - this lower wing
does not yet have the cross
tapes in place.

592. & 593. These photos
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show the wing tip rib’s partial
box rib aft of the rear spar.
Pre-production aircraft did
not have this feature.
Compare to images 586 and
587.

594. & 595. (Frühe Serie)

Engels E.3 007. In diesem Foto
sehen wir nochmals wie der Holm
sich nach außen hin in seiner
Höhe nur von unten her verjüngt.
Hierdurch wird es möglich bei
gleichbleibender Flügeltiefe
außen die Wölbung der Oberseite
der Flügelrippen zu veringern.
Nur darum konnte die D.VII am
"Propeller hängend" einen
Gegener von unten angreifen und
selbst dann noch die Richtung
ändern, wenn der mittlere
Bereich des Flügels bereits einen
Strömungsabriß erfuhr.

594

596. (Späte Serie) Meine

595

Seriennummer Engels E.3 008) zu
Passversuchen komplett
aufgebaut. Die im Stil der frühen
Serie gestrichenen Nachkriegs
schweizer D.VII Räder sind nur
vorrübergehend aufgeschoben.

594. & 595. (Early
production) This photo

illustrates how the lower wing’s
spars tapers upward towards the
tip. Since the wing’s chord was
constant and all ribs had the
same under-camber curve the top
curve of the ribs flattens out as it
approaches the wing tips.
Because of that the D.VII was
able to "hang on the prop" remaining controllable while the
center of the wing is already
stalling. A very useful tactic for
attacking your enemies from
below!

596

596. (Late Production) A late

production replica with the serial
number Engels E.3 008
assembled. The wheels on it are
temporary – they are original
post-war Swiss Fokker D.VII
wheels and quite different from
German war-time D.VII wheels.
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597. - 599. (Späte Serie)

Nochmals drei Aufnahmen
der aufgebauten Engels E.3
008, der Nachbau einer späten
Serien D.VII. Der Rumpf des
Flugzeugs fliegt nun bei
TVAL unter den Flügeln
meiner E.3 007 in den Farben
Willy Gabriels frühen Fok
D.VII 286/18.

597
598

Die Schweizer NachkriegsRäder sind hier nur
vorrübergehend montiert.
Zum Zeitpunkt als diese
Aufnahmen gemacht wurden,
waren die passenden Räder
noch nicht gebaut.

599

597. - 599. (Late
Production) Another three

photographs of Engels E.3
008, a replica of a late
production D.VII, during test
fitting. The fuselage of this
aircraft now flies on the wings
of E.3 007 with TVAL. TVAL
chose Willy Gabriel’s early
production Fokker D.VII
286/18 livery for the aircraft.
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600. (Vorserie) Das letzte

600

601. Der geschmiedete

601

entscheidende noch fehlende
Bauteil zur Fertigstellung des
Rohbaus, ist die Zellenstebe.
Auch hier haben die
Vorserienflugzeuge eine
Beonderheit gegenüber der
späteren Serienfertigung. Die
vordere und die hintere
Strebe wurden vorher seperat
fertig geschweißt. Aus diesem
Gund fluchtet der untere und
der obere Kugelkopf für die
Anschlüsse mit der Strebe
und nicht mit dem jeweiligen
Knotenpunkt. In der
Serienfertigung wurde dies
geändert.
Kugelkopf-Anschluss in der
Anschlusspfanne des Flügels.

600. (Pre-Production) The
final big parts to complete the
airframe are the interplane
"N"-struts. The preproduction struts have an
oddity in that the ball of the
ball / socket joint was welded
into the streamlined tube
BEFORE the tubes were
welded together to make the
N-strut. The result was that
while the ball was in line with
the tube it was NOT aligned
with the center of the joint
itself because the N-strut is
canted forwards. The
production method was
changed during serial
production.

601. The forged end with the
ball head prior to being
welded into the strut. This
ball head is non-adjustable.
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602. (Vorserie)

Einstellbares Ende der
Zellenstrebe.

603. Feststehendes Ende
der Zellenstrebe.

604. Alexandra

demonstriert die die
Passung an einem späten
Flügel.

602
603

604

602. (Pre-Production)

One end of the N-strut tube
had an adjustable ball head.

603. The other end of the

tube had a fixed ball head.

604. Alexandra poses with
the interplane "N"-strut
during test fitting to a late
production wing.
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Propeller

Airscrew

605

606

Als Zugabe einige Bilder vom Bau
der Propeller

A little add on - some images of
Propeller making.

605. - 607. Alexandra bereitet die

605. – 607. Alexandra is cutting the

Lamellen vor. Grober Zuschnitt genügt
hier völlig.

607
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single layer laminations. A roughing out is
good enough for now.

608. Die Lagen werden
einzeln verleimt.

609. Es folgt der grobe

Zuschnitt mit Stechbeitel.

610. Mittels

Profilschablonen wird alle
10cm die Form
herausgearbeitet.

608
609

610

608. The prop’s layers are
glued together.

609. The shape is then

roughed out with a chisel.

610. Every 10 cm,

templates are used to
establish the profile and
shape of the blades.
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611. Die Zwischenräume
werden mittels Raspel,
Feile und Hobel
herausgearbeitet.

612. Die Luftschraube im
Rohbau.

613. Die Bestempelung ist
der Originalschraube
nachempfunden.

611
612

AXIAL BERLIN - weil das
die Vorlage war.
N 0004 - unsere eigene
Seriennummer
PS Leistung des Motors, D Durchmesser, ST - Steigung
EDULZUG - Entgegen dem
Uhrenlauf-Zugpropeller
FTS - Fokker-TeamSchorndorf

611. Areas between will be

worked out using the plane,
the rasp and the file.

612. An airscrew in the
raw.
613

613. The stamping is

patterned after an original
airscrew’s markings.
AXIAL BERLIN - because
it was the pattern.
N 0004 - our own serial
number
PS - power output of the
engine, D - Diameter, ST Pitch
EDULZUG - Counter
clockwise rotating tractor
airscrew
FTS - Fokker-TeamSchorndorf
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614

615

616
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617

618

614. - 616. Letzte Handgriffe
617. Das statische Ausballanzieren erfolgt
an einer Wage auf Kugellagern. Feine
Gewichtsausgleiche werden mit Lackauftrag vorgenommen. Damals wurden
Löcher in die Blätter gebohrt und
Bleigewichte eingesetzt.

618. Fertige Luftschraube bereit zum

Abnahmelauf an Engels E.3 004. Dieses
Flugzeug wird derzeit bei Koloman
Mayrhofer umgebaut und fertiggestellt.

613. - 616. (Prior page)Final touches.
617. Static balancing is done with a free

swinging propeller. Slight weight
problems will be solved with another coat
of varnish.´Back then they drilled holes
and plugged lead weights in.

618. Finished airscrew during certifying

with Engels E.3 004. This airplane is now
heavily modified and is currently being
finished by Koloman Mayrhofer.
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619
Fotos 619 - 626 : Mats Johansson, MJD Models

620

619. - 627. Herrliche Aufnahmen
eines (zweier) der Flugzeuge, die
hier im Bau gezeigt wurden. Es
handelt sich um die Flügel von E.3
007 und den Rumpf von E.3 008.
Beide Flugzeuge waren
Auftragsarbeiten für TVAL und
wurden dort mtieinander
verwechselt und durcheinander
gewürfelt.

621
622

Leider wurde auch bei der
Fertigstellung durch TVAL nicht
auf historische Richtigkeit geachtet.
Für den Modellbauer, der dieses
Flugzeug eventuell als Vorbild
nehmen möchte seien einige der
Fehler kurz angeschnitten.
Der Rumpf ist das Replica einer
späten Maschine, während die
Flügel in der Bauausführung einer
frühen Maschine entsprechen. Der
Hauptunterschied von außen sind
die hoch eingebauten
Maschinengewehre.
Wie wir in Bild 393 erklärt haben
besaß Fok.D.VII 286/18 die obere
Abspannung des Seitenleitwerkes
noch nicht.

623

Um dem späten Rumpf den
Anschein eines frühen Rumpfes zu
geben wurde die Bewicklung mit
bedrucktem Stoff entfernt und
erneut mit unbedrucktem Stoff
bewickelt.
Das Instrumentenbrett entspricht
dem einer in Lizenz gefertigten
Maschine aus Schneidemühl, also
Albatros. Die untere Abstrebung
zum Instrumentenbrett wurde
ebenfalls in die Albatrosausführung
geändert und kommt nun von
hinten. Vergleiche Hierzu Bild Nr.
141.
Etc, etc...
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624

625
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619. - 626. Beautiful photographs of

one (or two) of the planes you have seen
under construction in this volume.
They are the wings of Engels E.3 007
and the fuselage of 008 respectively.
Both 007 & 008 were made for TVAL
and the components were mixed there.
Unfortunately, while finishing the
aircraft too little attention was paid to
the details with respect to historical
accuracy. So in case a modeler wants to
use this aircraft as the basis for a
historically accurate build, the most
obvious issues will be pointed out here.
The fuselage is a replica of a late
production model, while the wings are
an early model. The paint scheme is
Willy Gabriel’s Fok.D.VII 286/18, an
early production D.VII. The main
external late production model clues
are the tall 160mm machine gun
mounts and the vertical fin bracing
wire (see image 393).
626

627

627. Andrew Vincent pilots Engels E.3 007/008

along with the ex-‘Blue Max’ D.VII reproduction
owned by The Vintage Aviator Collection of New
Zealand.
This image was published on Facebook. We
recommend visiting their website or their museum
and see all their lovely planes first hand.
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As a late model fuselage it was
delivered to TVAL with the wrapping
and rear cockpit panels done in printed
fabric. An attempt has been made to
help the fuselage look correct by
removing the printed fabric wrapping
(at least in the cockpit area), and
making new rear cockpit panels of
plain fabric. However, an Albatros
style instrument panel and instrument
panel support struts have been
installed. Fokker’s instrument panel
and support strut (see photo 141) were
very different from the Albatros
version.
The control column’s auxiliary throttle
should have two handles; TVAL’s bird
only has one.
Seat is leather padded.
Etc, etc...
Regardless, it is still an absolutely
stunning replica that is powered by a
new built Mercedes engine created by
TVAL. Worth a see...

We owe these beautiful images of this aircraft flown
by TVAL of New Zealand to Mats Johansson of MJD
Models. Make sure to go and see his website at
www.mjd.se
The images were taken early in 2020, 15 years after
the project was started.

Die Gesichter dahinter
The Faces behind
Tom Gaylord
about the Fokker D.VII is the pinnacle of
writing fun for him!
Among his other aviation activities Tom is a
long-time volunteer at the Pioneer Flight
Museum in Kingsbury, Texas. Tom was
one of a small army of volunteers who
completed a Fokker D.VII project and a
flying Fokker Dr.I project. Other WWI era
aircraft that Tom has observed being built
are the Thomas-Morse S4C Scout, SPAD
XIII, Curtiss Jenny, Curtiss Canuck,
Nieuport 28 and a SE5a.
Tom is married and has two daughters, two
step-daughters, seven grandchildren, and
two dogs.
---------------Tom did all the initial proofreading and
had to fight with most of the original
English text difficulties I (Achim Engels)
may have created.
He lives in Houston, Texas and is a life-long
military aviation enthusiast. Over time he
has focused on nearly every aspect of
military aviation, but two aviation themes
have firmly held his attention over the past
25 years; U.S. Naval Aviation and WWI
Aviation. Tom’s fascination with WWI
aviation stems from the rapid pace of
development during that first aerial
conflict.
Tom has authored several articles for Over
The Front, Classic Wings, The Flying
Machine and WWI Aero, but having a
chance to work with Achim on a book

Tom lebt in Houston, Texas und besitzt ein
lebenslanges Interesse an Militär-Luftfahrt.
Über die Jahre hat er sich mit allen
Aspekten der militärischen Luftfahrt
beschäftigt. Hierbei haben zwei Gebiete
seine Aufmerksamkeit über die letzten 25
Jahre besonders geweckt; die U.S. Marine
Fliegrei und die Fliegerei des Ersten
Weltkrieges. Toms Begeisterung für die
Fliegerei des Ersten Weltkrieges wird
durch die rasante technische Entwicklung
aufgrund dieses ersten Konfliktes in der
Luft gespeist.
Tom hat bereits mehrere Artikel für
verschiedene Fachzeitschriften verfasst,
darunter "Over The Front", "Classic
Wings", "The Flying Machine" und "WWI
Aero". Die Möglichkeit zu haben, mit
Achim an einem Buch über die D.VII zu

arbeiten ist für ihn der Höhepunkt seiner
Freude als Schreiber.
Unter anderen luftfahrtbezogenen
Beschäftigungen ist Tom ein Langjährig
ehrenamtlicher Helfer bei Pioneer Flight
Museum in Kingsbury, Texas. Tom war
Mitglied einer kleinen Gruppe von Helfern,
die einen Fokker D.VII Nachbau und eine
fliegende Fokker Dr.I fertiggestellt haben.
Andere Projekte dieser Ära wie den Bau
einer Thomas-Morse S4C Scout, SPAD
XIII, Curtiss Jenny, Curtiss Canuck,
Nieuport 28 und einer SE5a, konnte er
ebenfalls begleiten.
Tom ist verheiratet und hat zwei Töchter,
zwei Stieftöchter, sieben enkel und zwei
Hunde.

Ian Kaiser
by proof reading his translated text.", Ian
says.
He is married and is blessed with two
daughters with three grand daughters.
He thinks: "Engels E.3 (Fokker DVII) -In
Detail" deserves to be well received by
modellers, aviation enthusiast and
historians alike.
---------------Ian wurde 1962 in Newcastle, Australien,
geboren.
Geschichte, Luftfahrt und Modellbau
waren immer schon Interessen die er gerne
verfolgt hat. Modellbau selbst betreibt er
seit seinem 8. Lebensjahr.

Ian was born in 1962 in Newcastle,
Australia.
History, aviation and modelling have
always been interests he pursued.
Modelling has been part of his life since he
was aged 8yrs. 35 years of shift work left
him plenty of time to collect kits,
accessories and references, but less time or
motivation to complete things.
Now retired, he finds myself free to pursue
his hobbies.
Fokkers have intrigued him, so a chance
encounter online with Achim lead us to
here and now.
"I am impressed with Achim’s skills and
passion for complete correctness, so I am
thrilled to have been able to assist Achim

In 35 Jahren Schichtarbeit haben sich vele
Modellbausätze angesammelt. Zeit sie zu
bauen hat gefehlt. Nun im Ruhestand findet
er die Möglichkeit sich seinem Hobby mehr
zu widmen.
Fokker-Flugzeuge haben es ihm angetan
und ein Zusammentreffen mit Achim im
Internet hat uns dorthin gebracht wo wir
nun stehen.
"Ich bin von Achims Fähigkeiten und
seinem hang zu absoluter Originaltreue
beeindruckt und bin begeistert ihm bei
diesem Buch behilflich gewesen sein zu
können.", sagt er.
Ian ist verheiratet und mit zwei Töchtern
und drei Enkeltöchtern gesegnet.
Er meint: "Engels E.3 (Fokker D.VII) - In
Detail" verdient es von Modellbauern, wie
Luftfahrtenthusiasten sowie Historikern
wohlwollend aufgenommen zu werden!"

Gerry Mos

In 2009 he had his first visit to Achim
Engels’ place of work in Germany. The
visits have continued each year, one lasting
3 months. Both work on various projects
and continue to develop and maintain the
historical archive. The focus is still on WWI
but now extends to all items up to 1946.
Mossie3DCAD was set up in 2011 to
provide CAD services to anyone with a
need. Some projects have been strange and
others more aligned to model making. He
has customers across the globe, from
Alaska to Australia. At Heathrow Airport
the Turkish Airlines globe has his designed
777 aircraft model on it in 1:10 scale. The
majority of the work has been in 1:24 scale
kits, including full resin kits. He uses Solid
Edge as his CAD package and it has proven
extremely good at turning ideas into
working products.

Gerry´s contribution to this book is huge.
He did most of the research for Volume 2.
He served 15 years in the Royal Australian
Air Force, posted around Australia and
overseas, as an Airframe Engineer cross
trained in engines.
He has been working with CAD and 3D
packages for more than 15 years. He
started out working in 2003 with flight
simulators designing aircraft and many
other models for the sims. The initial focus
was on WWI and moved to WWII later. He
also likes to build model kits in a mix of
scales and subjects.
He has been actively collecting historical
references and items to create an archive
for modelling references. This contains
books, magazines and many electronic files.

Since early 2020 we have been working
together on establishing a line of plastic
models kits under the label "FokkerNutz
Models"
---------------Gerrys Beitrag zu diesem Buch war
immens. Er war hauptsächlich
verantwortlich für das Zusammentragen
und Ausarbeiten des 2. Bandes.
Er hat 15 Jahre in der australischen
Luftwaffe gedient und war dort nahezu
überall in Australien und viel in Übersee
stationiert. Als Quereinsteiger kam er zu
den Wartungstechnikern für
Flugtriebwerke.
Mittlerweile arbeitet er auch seit über 15
Jahren mit CAD und 3D
Grafikprogrammen. Begonnen hat er 2003
mit dem Entwurf und der Gestaltung von
Flugzeugen und anderen Objekten für
Flugsimulationen.

Sein ursprüngliches Hauptaugenmerk lag
auf dem Ersten Weltkrieg, später kamen
auch Objekte des Zweiten Weltkrieges
hinzu. Außerdem ist er begeisterter
Modellbauer und baut alle möglichen
Bausätze in den unterschiedlichsten
Bereichen.
Eine seiner Arbeiten ist auch das Sammeln
von historischen Informationsquellen als
Referenz für den Modellbau, um ein
nützliches Archiv für Modellbauer
zusammenzustellen. Dieses Archiv umfasst
mittlerweile Bücher, Magazine und viele
elektronische Dateien.
2009 besuchte er mich zum ersten Mal bei
mir zuhause. Diese Besuche wiederholten
sich jedes Jahr, einer davon dauerte 3
Monate. Wir arbeiten an den
verschiedensten Projekten und erweitern
das historische Archiv ständig, um es weiter
auszubauen. Das Hauptaugenmerk liegt
hier auf dem Ersten Weltkrieg erstreckt
sich aber teilweise auf Gegenstände bis
1946.
Mossie3DCAD wurde 2011 gegründet und
bietet CAD Dienstleistung für jeden der
dies nutzen möchte. Einige Projekte waren
merkwürdig, andere waren mehr
modellbezogen.
Sein Kundenkreis erstreckt sich weltweit,
von Alaska bis Australien. Am Flughafen
Heathrow trägt der Globus der "Turkish
Airline" das von ihm entworfene Modell
einer 777 im Maßstab 1/10.
Die Hauptarbeit jedoch fokusiert auf
Bausätzen im Maßstab 1/24 und beinhaltet
auch vollständige Bausätze aus Resin.
Er arbeitet mit "Solid Edge" als Software,
die sich hervoragend eignet, um Ideen zu
verwirklichen.
Seit Anfang 2020 Bauen wir auch
gemeinsam einen Reihe von eigenwilligen

Plastikmodellbausätzen unter dem Etikett
"FokkerNutz Models" auf.

Achim Engels
war ein Dreidecker für das Auto & Technik
Museum in Sinsheim.
Danach gab es ettliche Artikel und Bücher
im Eigenverlag. Irgendwo auf dem Weg
entstanden dann auch die Flugzeuge,
welche den Inhalt dieses Buches sind.
------------Aircraft enthusiast, aircraft builder,
aircraft owner and pilot.
Born in 1972 in the German town of
Schorndorf, located in the south near
Stuttgart in Baden-Württemberg.
I started model building at the age of 6 and
I remember I had to look upward into the
sky anytime an airplane passed by. No idea
where this interest came from since I am
the first in my family to love airplanes.
Flugzeug-Enthusiast, Flugzeugbauer,
Flugzeugbesitzer, Pilot, Autor.
Geboren 1972 in der Daimler-Stadt
Schorndorf, im südlichen BadenWürttemberg in der Nähe Stuttgarts.
Mit dem Modellbau habe ich begonnen, da
war ich wohl so sechs Jahre alt und seit ich
mich erinnern kann, geht der Blick nach
oben, sobald es dort brummt.
Keine Idee, woher diese Liebe zur Fliegerei
kommt, da ich der Erste in dieser Familie
bin, der die Leidenschaft hierfür entwickelt
hat.
Mein erstes Flugzeug habe ich gebaut, weil
ich keine Möglichkeit hatte, mich sonst
irgendwie mit Flugzeugen zu umgeben. Das

I built my first aeroplane when I was quite
young simply because there was no other
way to surround myself with aircraft. This
first aeroplane was a Fokker triplane I did
for the Auto & Technics Museum at
Sinsheim.
Following that I have written articles and
books I published myself. Somewhere
along this way I also built the aircraft
which are covered in this book.

Unsere Bücher gibt es als kostenlose Downloads!
Our Books are available as free downloads!

http://www.fokker-team-schorndorf.de
Aber über eine Spende via Paypal würde sich das Fokker-Team dennoch freuen
Fokker-Team-Schorndorf would not mind any support via a donation
PayPal: engels@fokker-team-schorndorf.de

