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Umschlag:
Engels E.I Fokker Dr.I . Nachbau des
berühmten, bei der Fokker Flugzeugwerke
G.m.b.H. entworfenen Jagdflugzeugs des
Ersten Weltkrieges. Dieser Nachbau stellt eine
Späte Version des Dreideckers dar mit dem
neuen Steuergriff, wie er anschließend in allen
D.VI und D.VIII sowie den aller ersten Fokker
D.VII verwendet wurde. Zum Zeitpunkt der
Aufnahme stand das Flugzeug noch im Bau,
daher sind die Holzgriffe noch nicht mit dem
Stahlrohrgerüst vernietet.
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EINLEITUNG
Die Entwicklung der Steuergriffe bei
Jagdflugzeugen der Fokker
Flugzeugwerke von 1911-1918
Auf den ersten Blick mag es müßig
erscheinen, sich über so etwas
vordergründig unwichtiges wie den
Steuergriff eines Flugzeuges und seine
Form zu unterhalten. Es ist hier, wie
mit den meisten Themen. Sie werden
erst interessant, sobald man sich ihnen
annimmt und auch der Leser kann erst
Neues erfahren, wenn ein Schreiber
darüber berichtet.
Wenn ein Pilot ein Flugzeug im Griff
haben möchte, braucht er dazu ein
geeignetes Mittel - eben einen Griff.
Dieses Bedienelement ist die
Verbindung von Mensch und
Maschine und der Schritt vom
einfachen Fluggerät hin zu einer
vollwertigen Kampfmaschine bringt
für dieses Verbindungsglied natürlich
eine gewisse Evolution mit sich.
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Jagdflugzeuge der deutschen
Fliegertruppe in die Geschichte
eingehen sollte.
Das Fokker-Team-Schorndorf widmet
sich der Erforschung der deutschen
Flugzeugtechnik bis 1920 mit einem
Hauptaugenmerk auf der Firma dieses
jungen Holländers. Wir tragen nicht
nur Wissen zusammen, sondern wollen
dieses auch durch seine Verbreitung
erhalten. Hierfür bauen wir ein
allgemein zugängliches Archiv auf, um
einerseits die Dokumente für andere zu
bewahren und zeitgleich fertigen wir
originalgetreue Nachbauten von
Flugzeugteilen sowie ganzen
Flugzeugen an, damit die
Forschungsergebnisse auch am Objekt
"begreifbar" werden.

Interessant wäre die Gesamte
Entwicklung der unterschiedlichen
Griffe bei allen Flugzeugherstellern
einmal direkt im Vergleich
nachzuzeichnen, allerdings wäre dies
durch die Fülle der Materialien ein
eigenes Buch wert.

In dieser Abhandlung möchte ich
sowohl historisches Material, als auch
Fotografien von originalgetreuen
Nachbauten dazu verwenden die
Entwicklung und Evolution der
Steuergriffe nachzuzeichnen. Das
ganze Thema soll in chronologischer
Folge den Weg vom einfachen
"Steuerrrad", also dem Lenkrad aus
dem jungen Automobilzubehörhandel
bis hin zum ersten ausgefeilten und
ergonomisch geformten EinheitsSteuergriff für Kampfflugzeuge des
Jahres 1918 darlegen.

Es gibt einen Flugzeughersteller, der
von Beginn der Pionierjahre an bis
hinein in die Zwischenkriegsjahre in
unmittelbarer Zusammenarbeit mit den
Wünschen der Frontpiloten ständig an
der Verbesserung und Zweckmäßigkeit
seiner Steuergriffe gearbeitet hat.
Kaum einer kennt nicht den Namen des
jungen holländers Anthony Herman
Gerard Fokker, der seine ersten
Flugzeuge mit Hilfe des deutschen
Flugpioniers Jacob Goedecker gebaut
hat und der später als einer der
bekanntesten Flugzeughersteller für

Freilich ist das ein sehr spezielles
Thema, aber man kann ja nicht nur
über die Bf 109 schreiben oder die P51. Leider sind die modernen
Fachzeitschriften zu reinen
Kommerzheftchen verkommen, deren
Themenauswahl doch recht begrenz ist
und die kaum noch wirkliches Wissen
weitergeben und obendrein vor
Lobhudelei über die "Leistungen" der
Sieger nur so strotzen. In der
Hoffnung, dass es mit wohlwollen
aufgenommen wird, wenn wir dieser
Entwicklung hier etwas anderes

entgegensetzen, wünschen wir dem
Leser viel Vergnügen.
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INTRODUCTION
This book covers the development of
aircraft control grips produced by the
Fokker Flugzeugwerke between 1911
and 1918. At first glance it may appear
pointless to talk about a topic as
superficial as the design, evolution and
manufacture of the control grip of an
aircraft. But this is common for most
topics, where interest increases as one
learns more about the subject. Many
readers don’t realize how fascinating
the topic is until someone else writes
about it! The subject doesn’t appear to
have much depth or interest until
someone does the research and tells the
full story.
For the pilot to have full control of his
plane he needs the suitable means for it
- a grip. This crucial control element
forms the link between human and
machine. The airplane’s evolution
from a simple device to fly in the air
into a sophisticated war fighting
machine naturally drove the
"evolution" of this man / machine
interface. It would be very interesting
to compare the development of the
control grips of all the aircraft
manufacturers from this time period,
directly compared one next to the
other, but the sheer depth of source
material would require an entire book
on that alone!
There is, however, one aircraft
manufacturer who was eager to fullfill
the requirements of pilots from the
very dawn of aviation right into the
years between the wars. This
manufacturer, Fokker, was constantly
changing their aircraft control grips to
keep up with the latest requirements
and wishes of pre-war civil pilots and
front line military pilots. There are few
people interested in early aviation who
do not know the name of the young
Dutchman, Anthony Herman Gerard
3

Fokker. Tony Fokker built his very
first airplanes with the help of German
aviation pioneer Jacob Goedecker and
later became famous as one of the most
important aircraft makers of the
German Army Air Service in World
War I. His name is linked to German
military aviation history.
The Fokker-Team-Schorndorf devotes
itself to the research of German
aviation technology up to 1920 with a
focus on the young aircraft maker,
Tony Fokker. We do not just collect
data and knowledge, but preserve and
distribute the collection of knowledge
by preparing an open archive with
public access to preserve the
documents while also creating
reproductions of aircraft parts, and
entire aircraft! We feel it is important
to bring this knowledge to life, so the
public can see it and touch it. Because
sometimes to fully understand the
meaning of history you have to see and
touch the artifacts.
With this book we want to show the
collected historical data, such as
contemporary photographs, as well as
photographs of authentic reproduction
grips we made to sketch out the
development and evolution of the
grips. The topic is presented in
chronological order and show the path
from the early automobile style
steering wheels to the most
sophisticated and ergonomically
shaped control grip of the final war
year 1918. This final control column
grip was selected by the German
military authorities to become the
standard grip of all German fighter
planes at the time the war was ending.
Of course, this is a narrowly focused
topic, but one cannot write only about
the Bf 109 or the P-51. Unfortunately
most magazines and publications
restrict themselves to purely

commercial subjects; their selection of
topics is rather limited to what they
believe the reader will buy! Especially
in German magazines it is true that
mostly the technology of the victor is
over glorified and German technology
neglected if not dismissed. We do hope
that this little publication will find
some interest and will be accepted by
the readership. Therefore we wish you
joy with the information detailed in
this booklet.
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Fokkerchens erste Flugzeuge,
die Jahre 1911-1913
"Fokkerchen" - so wurde der junge
Holländer damals am Mainzer Sand
bei Goedecker und dann noch in seinen
ersten Jahren in Berlin-Johannisthal
genannt. Das ganze sicherlich nicht
ohne ein Lächeln in den Mundwinkeln.
Nicht, dass man ihn in der Gilde der
älteren Pioniere nicht ernst nahm. Er
war einfach sein jugendliches
Aussehen, das ihn zum Nesthäkchen
der neuen Adler machte.
Niemand konnte ahnen, dass sein
Name einmal derart tief mit der
Luftfahrtgeschichte verflochten sein
würde.
Vermutlich gilt es für jeden
Flugpionier, doch auffallend bei ihm
war, dass er seine eigenen Ideen im
Hinblick auf die Gestaltung der
Flugzeuge die er baute durchsetze und
nicht unbedingt nur der Linie folgte,
die andere vorgaben. Dies spiegelt sich
von der ersten "Spinne" des Jahres
1911 bis hin zur Entwicklung der
Steuergriffe für seine Flugzeuge

wieder.
Während andere Hersteller noch bis in
das Jahr 1918 an einfachen
"Lenkrädern" festhielten, änderte
Fokker die Form seiner Steuergriffe
und die Anordnung der
Bedienelemente an ihnen zwischen
1913/14 und 1918 ganze 14 mal.
Bemerkenswert wird das erst, wenn
man es in Relation setzt. In vier Jahren
Krieg bedeutet dies statistisch gesehen
3.5 Änderungen pro Jahr oder alles
viertel Jahr eine Anpassung. Es blieb
also selten länger als ein viertel Jahr
alles beim Alten. Fokker als
Flugzeugbauer rückt jetzt erst ins
rechte Licht seiner wahren Leistung,
wenn man berücksichtigt, dass diese
Griffe nur ein Element sind. Ähnlich
wurde bei Fokker mit allen übrigen
Details der Flugzeuge ja auch
verfahren. Sehr beeindruckend, wie ich
finde. Man wusste noch nichts und
Standards wurden eben erst erarbeitet.
Versuch und Irrtum waren Fokkers
täglich Brot mit dem er zuweilen mehr
schlecht als recht seine Firma am
Laufen hielt.

1. "Fokkerchen" an einem seiner ersten
Flugzeuge, die wegen ihrer Unmenge an
Drähten und Verspannungsseilen schnell den
Spitznahmen "Spinne" erhielt. Gut zu sehen
ist hier das einfache Lenkrad.
1. Little Fokker posing with one of his first
Spiders. The "Spider" (Spinne) earned its
nickname because of the sheer number of
wires on the plane. This aircraft still features
the automobile style steering wheel.
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Um das Bild zu vervollständigen. Als
Autor dieses Artikels habe ich
sämtliche Griffe für unsere Austellung
und Samlung in Wäschenbeuren
originalgetreu nachgebaut. Als
Einzelner haben mich diese
Nachbauten etwa 1 1/2 Jahre Zeit
gekostet und ich rede hier nicht nur
von reiner Bauzeit, sondern auch von
der Recherche. Was damals an
Gehirnschmalz und Zeitaufwand in die
Konstruktion und die Anpassung lief
lässt sich zeitlich vermutlich
gleichsetzen mit dem Aufwand für die
Erforschung der kleinen Einzelheiten.

wegen Gewichtsersparnis meist mit
Speichenkreuzen aus Nickelaluminium
und Griffringen aus Holz angeboten.
Da es sich bei diesen Lenkrädern nicht
um spezielle Eigenentwicklungen
handelt möchte ich sie hier nicht
eingehender betrachten.

Fokkerchens erste Flugzeuge besaßen wie fast alle Flugzeuge dieser
Anfangszeit - die bereits erwähnten
"Lenkräder" aus dem Zulieferbetrieben
der jungen Automobiltechnik.
Fokker´s erste Spinnen sind hier keine
Ausnahme. Diese Lenkräder wurden

2. Militärflugschüler der Fokker Flugschule auf dem Flugfeld in Schwerin Görries. Diese
Spinne besitzt einen einfachen Steuerknüppel.
2. Military flying school pupils at the Schwerin Görries airfield. This Spider has a simple
control stick.
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Little Fokker´s first aircaft of
the years 1911-1913.
"Fokkerchen" (Little Fokker), was
Tony Fokker’s nickname at the
Mainzer Sand early in his aviation
career while working with Goedecker,
and the name followed him when he
showed up at Berlin-Johannisthal. Not
because he was a good laugh or
because no one took him seriously
amongst the guild of the new eagles.
He was simply a kind and handsome
looking young fellow - that made him
the baby of the family among the
aviators there.
Nobody could have guessed in those
early days that his name would
eventually be so strongly linked with
German aviation history.
This probably holds true for most of

the early aviation pioneers, but it is
very notable in Fokker´s case that he
followed his own ideas on aircraft
design rather than following the proven
design concepts of others. This is
reflected throughout Fokker’s designs
from the early Spider to the very late
fighter planes of the war.
While other aircraft manufacturers
stuck with the simple steering wheel
up into 1918, Fokker altered the style
of his control column grips and the
arrangement of the control elements
attached to it 14 times between
1913/14 and 1918.
How remarkable this rate of change is
becomes apparent when one realizes
that this averages 3.5 changes per year
- or in other words, the controls stayed
the same for around 3 - 4 months!
Fokker´s achievment and commitment

3. Fokker in Johannisthal - Frühe Serienproduktion der Spinne zu Schulungszwecken und
für das Militär. Diese Spinnen hatten bereits keine Steuerräder mehr sondern einfache
Steuerknüppel.
3. Early serial production at Johannisthal. These Spiders have simple control sticks instead of
steering wheels.
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as an aircraft builder can only be fully
judged by also considering the effort
that was focused just on the control
grips! But Fokker did this with all
other parts of his airplanes, too. I for
one think this is really impresive. It
was a pioneering era for all aviation –
everything was new with nothing
standardized! Much experimentation
was done through trial and error.
Fokker blazed his own trail, sometimes
failing technologically and in his
business. He was young and relatively
inexperienced, but his contributions
overall were quite significant. Even for
small details like control grips!
To complete the image I have built all
known variants of Fokker´s control
grips for our exhibition using authentic
materials and work methods. As a
loner it took me about 1 1/2 years to
make them. This isn’t just pure
building time of course, but also time
spent researching the tiny details. The
brainwork that went into the creation
of Fokker’s grips likely equals my

efforts to research and reverse engineer
what was done during World War I.
Little Fokker´s first airplanes - like
most of that time - used ordinary
steering wheels adopted from the
automobile industry. Fokker’s first
spiders were no exception to that, but
remained the only aircraft of his
creation that used those wheel type
steering devices. Most of these wheels
were made from nickle plated
aluminum with wooden rims.
Since those wheels are not of Fokker’s
design, I won’t provide a detailed
description of them here.
However, Fokker had already shifted
from the early steering wheels to
conventional control sticks with the
final Spider production runs.
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Fokkers M.5 der
Vorkriegstage, Frühjahr 1914

werben. Sein fliegerisches Talent kam
ihm hier sehr zustatten.

Die Spinnen waren Fokkers Einstieg in
den Flugzeugbau. Das Militär bot ihm
an Militärflugzeugführer auf diesen
eigenstabil fliegenden Flugzeugen
auszubilden und lockte ihn mit
besonderen Angeboten von BerlinJohannisthal nach Schwerin, wo man
für ihn eine Halle am Schweriner See
und gleichzeitig ein Flugfeld im Teilort
Schwerin-Görries errichten ließ.

Schnell zeigte sich, dass seine
"Spinne" mit der rasanten Entwicklung
neuer Typen, namentlich der in
Frankreich produzierten nicht
mithalten konnte. Er erwarb daher
einen Eindecker der Firma MoraneSaulnier, die er nach Schwerin bringen
und wieder aufbauen ließ. Ihr Potential
gegenüber seiner "veralteten"
Flugzeugen war nicht zu übersehen.

Es gelang ihm sogar eine Version
seiner "Spinne" mit TransportLastwagen an das Militär zu verkaufen.
Fortan erhielten seine "Urmuster" die
Firmenintere Bezeichnung "M" in
Hinblick auf erhoffte Verkäufe an das
Militär, quasi als Militärtype. Er ließ
auch keine Möglichkeit aus in
Zeitungsanzeigen oder mit der
Vorführung seiner Flugzeuge zu

Zu dieser Zeit wurde bei ihm in Berlin
Johannistahl - er behielt seine Plätze
dort noch eine Weile - ein Mann
vorstellig dessen Name mit Fokker
später eine innige wenn auch fehlerhaft
beschriebene Verbindung einging.
Dieser Mann legte auch den
Grundstock bei Fokker für die
Möglichkeit der Gestaltung der
weiteren Steuergriffe. Es handelt e sich
hierbei um Reinhold Platz, der als

4. Die Fokker M.5 "K" in ihrer ursprünglichen Form mit dem neuartigen geschweißten
Stahlrohrrumpf.
4. The original Fokker M.5 "K" design with the new welded steel tube fuselage.
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Vertreter für die neuen autogenen
Schweißanlagen für seinen Arbeitgeber
Kunden durch örtliche Vorführung der
Schweißtechnik suchte.
Fokker war recht schnell angetan von
den Möglichkeiten und ließ Platz für
eine seiner Spinnen versuchsweise ein
Satz Seitenruder aus dünnwandigem
Stahlrohr herstellen. Es zeigt sich
sofort, wie schnell mit Stahlrohr
Bauteile hergestellt werden konnten
und welchen Gewichtsvorteil diese mit
sich brachten.
Fokker warb Platz kurzerhand ab und
stellte ihn als Schweißer ein. Damit
war der Grundstock für die
Schweißabteilung bei Fokker
geschaffen, die fortan bei allen
Flugzeugentwicklungen eine
maßgebliche Rolle spielte. Fokker war
somit auch der erste, der in großem Stil
die sogenannte Gemischtbauweise im
Flugzeugbau einführte, bei der die

Rümpfe aus Stahlrohr und die
Tragflächen aus Holz angefertigt
wurden.
Die letzte Version seiner "Spinne"
nannte Fokker M.3. Mit dem nächsten
Entwurf ließ er von ihren
Konstruktionsprinzipien ab und baute
die M.4. Ein Flugzeug für das Platz
erstmals einen Stahrohrrumpf entwarf
und baute. Das Flugzeug war kein
Erfolg.
Inspiriert durch die französische
Morane-Saulnier ließ Fokker die
Ingenieure seiner jungen Firma ein
völlig neues Flugzeug entwickeln, das
zwar äußerlich der Morane sehr glich,
aber in ihrem Aufbau etwas völlig
anderes war. Für dieses Flugzeug
entwarfen die Ingenieure in
Zusammenarbeit mit Reinhold Platz
einen Stahlrohrrumpf, dessen
Feinheiten die Grundlage für das später
erste wirkliche Jagdflugzeug in der

5. Die Fokker M.5 "K" bereit für die ersten Testflüge auf dem Flugfeld in Schwerin-Görries.
5. The Fokker M.5 "K" ready for its initial test flying at the Schwerin-Görries airfield.
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Geschichte der Militärluftfahrt bildete,
die Fokker M.5. Nicht nur das.
Feinheiten dieses Baumusters lassen
sich bis in die Flugzeuge der letzten
Kriegsjahre hinein verfolgen.
Während die M.5 sich noch stark an
dem Steuerungssystem ihres
französischen Vorbildes orientierte,
entstand bei Fokker eine weitere
Variante der M.5, die von Historikern
der besseren Unterscheidung wegen als
M.5L bezeichnet wird. Das L stand
hier für eine verlängerte Spannweite.
Die kurze Version hingegen bekam ein
"K" beigestellt.
Mit der M.5 "L"setzt nun auch unsere
Geschichte um die Neugestaltung der
Steuergriffe ein. Die M.5 "L" ist das
erste Flugzeug Fokkers, welches einen
besonders geformten Steuergriff
erhielt. Der Aufbau war hierbei sehr
einfach gehalten und alles war rein aus
geschweißten Stahlrohren aufgebaut.
Er bestand aus einem vorderen
Rahmen der zwei senkrechte Rohre
bildete an denen die Hände angreifen
konnten, das ganze war von hinten
durch ein gebogenes Rohr gestützt,
welches seinerseits auf einem
Nackenstück saß, das in das obere
Ende der Steuersäule gesteckt wurde.
Zusätzlich wurde am oberen Ende des
vorderen Rahmens eine Platte
angebracht, welche den sogenannten
Schnirpsknopf trug.
Da diese Flugzeuge mit
Umlaufmotoren betieben wurden,
deren Drehzahl im Leerlauf bereits
weit höher lag als zum warmlaufenlassen nötig oder für eine Landung
erforderlich, war dieser Schnirpsknopf
wichtig, denn mit ihm konnte die
Zündung unterbrochen werden. Es war
also ein einfacher Kurzschlussschalter.
Wurde er betätigt blieb die Zündung
aus und der Motor drehte durch seine
eigene Masse weiter. Wurde der Knopf
11

losgelassen, sprang der Motor wieder
an. Dies ist meines Wissens nach auch
das erste Mal, dass ein zusätzliches
Bedienelement in unmittelbarer
Reichweite des Daumens am
Steuergriff selbst befestigt war.
Wir können nicht mit Sicherheit sagen,
ob der Griff, den das Foto der M.5"L"
zeigt absichtlich ohne Holzgriffe
ausgeführt war oder ob sie einfach
noch nicht montiert sind. Aber das
Foto beweist, dass das Flugzeug aller
wahrscheinlichkeit nach so geflogen
wurde.
Als sicher kann angesehen werden,
dass es vermutlich der Prototyp der
M.5 "K" war, der als letztes Fokker
Flugzeug einen einfachen
Steuerknüppel ohne besonderen Griff
hatte und alle folgenden M.5 Varianten
mit einem Griff mit oder ohne
Holzgriffe ausgerüstet wurden.

Fokker´s M.5 of the pre-war
period early in 1914.
Fokker´s Spiders provided him
entrance into the field of large scale
aircraft production. While the airplane
itself never reached large scale mass
production, it opened the door for
negotiations with the military for
future sales. Since the Spider was a
relatively safe airplane to operate and
was inherently stable the military
encouraged him to open a flying school
for both civilian and military trainees.
In order to do so and to reduce the
amount of traffic at BerlinJohannisthal, the military negotiated
with the magistrate of the City of
Schwerin and they agreed to set up a
new airfield at Schwerin-Görries and a
new assembly shed at lake Schwerin, if
Fokker would agree to set up his new
facilities there. In fact, the same offer
was made to others as well but Fokker
was the only one to accept and move
there.
To help sell his Spider aircraft to the
military Fokker created a military
transport lorry to carry a disassembled
Spider. From that day on all his
prototypes received the ambitious
internal type designation "M"
indicating their design for military
service. Fokker did not miss out on any
opportunity to advertise his new
military type aircraft in contemporary
magazines and demonstrated its
abilities to good advantage in
sensational flights at BerlinJohannisthal. His natural skill as a pilot
came in handy here.
However, it quickly became obvious
that his early 1911 Spider design, even
with all the modifications added over
the past two years was not capable of
competing with the fast developing
new aircraft. Especially the French had
made huge steps forward in both

airplane and engine development.
Fokker therefore obtained a more
recent but already older French design
that was slightly damaged. This was a
monoplane made by Morane-Saulnier.
He had the damaged plane transported
to his facility and had his engineers
inspect it, then repair it so Fokker
could test fly it. The French aircraft
showed its vast superiority over his
Spiders.
It was by that time that a commercial
salesman showed up at Fokker’s
Johannisthal facility promoting
relatively new French gas welding
equipment for his French employer.
This man was to reach a special
significance in the Fokker story although wrongly described in
literature - and his name remains
interwoven with Fokker’s name until
today!
This salesman not only led Fokker to a
totally new way of aircraft
manufacture and design but his skills,
equipment and processes played a
pivotal role in Fokker’s creation of the
control column grips detailed in this
article. That man´s name was Reinhold
Platz, seeking new customers for his
French employer by giving welding
demonstrations and providing
examples of its utility.
Fokker was quickly taken by the new
method and asked Platz to weld up a
set of Spider rudders from thin walled
steel tubing. Fokker quickly realized
that this new production technique
resulted in light and strong aircraft
parts that required less fabrication time
than traditional methods. The rudders
were even lighter than the wooden
structures.
Fokker poached Platz and gave him a
job as welder. Thus the basis for
Fokker´s future welding and
12

experimental shop was formed and
became a major part in the future
development of Fokker’s new aircraft
designs. Fokker was the first to use
mixed construction of welded steel
tube fuselages combined with wooden
wings in large scale.

forward right into the famous fighter
planes of the late war year 1918.
While the M.5 prototype still used
much of the French aircraft design,
including its control elements and
simple control stick, Fokker was
already working on another version of
the M.5 with a longer wing span and
some other modifications. The plane
kept the designation M.5 but is today
referred to as the M.5 "L" (indicating
"lang" or "long wingspan"). The
shorter wing span version however is
referred to as the M.5 "K".

The very last version of Fokker´s
Spider was called the M.3. With his
next design, the M.4, Fokker switched
to a welded steel tube fuselage
fabricated by Platz. The M.4 turned
out to be a failure, but it was the first
aircraft Platz had created a welded
steel tube fuselage for and it
established a new design tradition
within Fokker.
Inspired by the
newly acquired
Morane-Saulnier
Fokker had the
engineers of his
young factory
design a
completely new
aeroplane,
designated the
M.5. While the
new aircraft
resembled the
French plane at
first glance it had
completely
different design
elements. For this
aircraft his
engineers
developed, in close
cooperation with
master welder
Reinhold Platz, a
new steel tube
fuselage. This new
fuselage was so
well thought out
that many of its
design features
were carried
13

It is the M.5 "L" that marks the starting
point of a grip development line which
is the topic of this article. The M.5 "L"
is the very first
Fokker aircraft
which got a specially
shaped control grip.
It´s design was
rather basic and
simple, but paved
the way for all
subsequent Fokker
designs. Its main
feature was a front
ring of tubing
shaped into a
rectangular frame
with two long
vertical sides for a
hand hold. This
frame was supported
by a semicircular
steel tube welded to
its back. The
semicircular tube
was welded to a neck
that was inserted into
6. Detail-Aufnahme des noch
unbespannten Rumpfes der Fokker M.5
the top of the control
"K". Deutlich zu sehen ist der einafche
column. The grip
Steuerknüppel.
frame had a mounting
plate on top which
carried the “blip
6. Close up of an uncovered M.5 "K"
fuselage displaying the ordinary control
switch”.
stick.

These airplanes were the first Fokker
aircraft that used the relatively new
design of a special aviation engine the rotary. One feature of these engines
was that on idle their RPM was still
too high for warming up or for landing
the aircraft. To reduce its RPM during
warm up or landing the simplest
method was employed - cutting off the
ignition by creating a short in the
electric system. The blip switch
therefore was a simple switch that
grounded the ignition circuit. As soon
as the blip switch was pressed the
ignition was cut off, but the engine
continued to spin due to its own
inertia. Typically the blip switch was
released before the engine quit turning,
so with ignition restored the engine
fired up and resumed running. This
creates a rather significant and
distinctive noise when a rotary engine
powered plane is flown. This is the

first time to my knowledge that a
special control device was attached
directly to the control grip.
There is a factory photograph of
Fokker’s M.5 “L” which shows the
grip without any wooden handles; we
do not know if wooden handles were
not part of Fokker’s original design or
if the wooden handles just had not
been added yet. But the photograph
provides evidence that it existed in this
plain steel form.
However it may well be that the
prototype M.5 "K" was the very last
plane of the M.5 series that had a plain
stick and no grip and that all
subsequent M.5 planes had the style of
the M.5 "L" either with or without
wooden handles.

7. Dreiseitenansicht der
Fokker M.5 nach den
Modifikationen zur
Serienreife.
7. Three view of the Fokker
M.5 after its modifications for
serial production.
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8. - 11. Erster SteuergriffEinsatz der Fokker M.5. Ein
einfacher vorderer Rahmen mit
2 senkrechten Halterohren
wurde einfach an einen
halbkreisförmigen Rohrbogen
geschweißt, der seinerseits
leicht geneigt auf einem
Nackenstück saß, welches in
das obere Ende der Steuersäule
gesteckt werden konnte.

8

Der Schnirpsknopf war an
einer angeschweißten Platte
befestigt und steckte in einem
Rohrstück. Um die elektrische
Leitung für den
Kurzschlußschalter anbringen
zu können wurde das
halkreisförmige Rohr einfach
durchbohrt. Eine Klammer
hielt das Kabel an seinem Platz

8. - 11. Fokker’s first control
grip design as used with the
M.5 "L". A simple frame of
12mm steel tube provided two
upright handholds. This frame
was welded to a 20mm steel
tube which had been formed
into a semicircle. This
semicircular tube was slightly
tilted back and welded to a neck
that was inserted into the top
end of the control stick tube.

9
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The blip switch was mounted to
a steel plate welded to the top of
the frame and was inserted into
a housing made from tube as
well. A hole was drilled into the
back of the semicircular tube to
let the electric wiring pass
through and a clamp was added
to its back to keep the wiring in
place.

10

11
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Die letzten Momente vor und
die ersten Momente im Krieg.
1914/15
Juli 1914 - der letzte Monat im Frieden
vor dem berühmten Krieg der Entente
Mächte der alle Kriege beenden sollte.
Für den aufmerksamen Beobachter in
jenen Tagen war klar, dass sich etwas
abzeichnete - wenn die Tragweite auch
nicht völlig ersichtlich war.
Die ersten Monate des Jahres 1914
brachten bereits die Vorboten und auch
Fokker war nicht verborgen was vor
sich ging. Der junge Holländer wollte
Flugzeuge bauen. Das Militär war stets
ein erhoffter Abnehmer für ihn, aber
solange die Welt noch in
vermeintlicher Ruhe lag, waren seine
Kunden eben auch Privatleute. Er war
immerhin in der Lage eine kleine
Anzahl seiner neuen M.5 dank seiner
aufsehenerregenden Flugvorführungen
zivil zu verkaufen.

Durch seine Kontake zum Militär und
der neu entstehenden deutschen
Fliegertruppe war ihm jedoch die
Haltung der Armee bekannt. Das
Flugzeug war nicht dazu da
Kunststücke zu vollführen, sondern
sollte möglichst zuverlässig als
zusätzlicher Arm der Kavallerie der
Aufklärung aus der Luft dienen. Was
sollte einem Flugzeug in der Luft auch
groß gefährlich werden können? Wie
gefährlich Flugzeuge anderen
Flugzeugen werden sollten war noch
nicht abzusehen.
Es musste also ein Flugzeug von
Fokker erschaffen werden, das diesen
Anforderungen gerecht wurde.
Beobachtung aus der Luft erfordert
aber ein möglichst freies Blickfeld und
wenn möglich die Mitnahme einer
weiteren Person als Beobachter neben
dem eigentlichen Flugzeugführer, der
sich um seine Maschine zu kümmern
hatte.
Fokker kam diesen Ideen nach, in dem
er seine M.5 dahingehend modifizierte,
die Tragfläche über den Rumpf zu
verlegen, so dass das Personal unter ihr
hindurch freie Sicht nach unten hatte.
Außerdem machte er aus dem
Flugzeug einen Zweisitzer.
Dieses Flugzeug nannte er M.6 und sie
war zu schwach motorisiert und das
Blickfeld nicht das erhoffte. Für das
Militär war dieses Flugzeug
uninteressant und es blieb bei einem
Exemplar.
Ein stärker motorisiertes Modell war
die als Doppeldecker ausgelegte M.7.

12. Fokkers Flugvorführungen
beeindruckten viele Menschen in diesen
ungewissen Tagen
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12. Fokker´s flying performances
amazed many people in those uncertain
days.

Außerdem entstand die M.8, eine
Eindecker-Version der M.7. Beide
Flugzeuge gingen in Serie und wurden
vom Militär übernommen als A.II und
B.I.

13. & 14. Fokker M.6. Ein Versuch ein Flugzeug für die geforderten Aufklärungsarbeiten des
Militärs zu erschaffen. Das Flugzeug ging so nicht in Serie.
13. & 14. The Fokker M.6 was an attempt to create an aircraft suitable for the reconnaissance role
as requested by the military.
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The last moments before, and
the first moments at war.
1914/15
July 1914 was the last month of peace
before the “war to end all wars” began.
Any keen observer of Europe was
aware that some clouds of dust were
accumulating over the land, even if the
full scope of the storm was not visible
yet.
Even the very first months of 1914
showed the harbingers of conflict and
Fokker certainly noticed them. The
young Dutchman wanted to build
airplanes and while the military was
always a welcome customer, as long as
the world was at peace private
customers were Fokker’s main
concern. He was able to sell a few of
his new M.5 aircraft to civil owners
due to his daring maneuvers during
public flying displays.

Owing to his contacts with the
military and the newly formed German
Army Air Service (Fliegertruppe)
Fokker knew the Army’s attitude
towards aviation. Aircraft were not
supposed to do acrobatics, they were
considered to be useful only as stable
observation platforms to lengthen the
arm of cavalry reconnaissance. What
could happen to an aircraft in flight?
They were thought to be unreachable!
How dangerous airplanes could be to
other airplanes was yet to be found out.
So, Fokker had to create an aircraft the
Army would buy if he wanted to sell to
them. Aerial reconnaissance requires a
free field of view and preferably two
soldiers aboard, one to fly the plane
while the other observed.
Fokker responded to these requests by
modifying his M.5 to carry two people
and placed the wing above the fuselage
to generate an unobstructed downward
view. The resulting plane was called
the M.6 and she was underpowered
and the field of vision not what was
hoped for. The aircraft was not of
interest to the military and only one
example was built.
Fokker built a more powerful variant
called the M.7. The M.7 was an
unarmed, two-seat, biplane version of
the M.5 which was more successful,
going into production as the Fokker
B.I.
Another M.5 modification was the
M.8, a two-seat, monoplane version
much like the M.6 but more powerful
and with a better field of view. The
military purchased it, placing it into
service as the A.II.

15. Fokkerchen posiert stolz an seiner
M.5 "L"
15. Dashing Little Fokker posing with
his new M.5 "L".
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A very small number of the M.5
unarmed were also bought as the A.I.

16. Erkennungszeichnung der M.7 und der M.8 wie sie in "Aerophile" veröffentlicht wurden.
16. Recognition shadow drawing of the M.7 and M.8 as published in "Aerophile" by the French.

17. Sahnke Postkarte
der M.7 (Fokker B.I)
17. Sahnke postcard of
the Fokker M.7 (B.I).

18. Fokker M.8
(Fokker A.II)
18. Photograph of the
M.8 (A.II)
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19. & 20. Dreiseitenansichten der
M.7 und der M.8
21. In der Ausgabe vom Dezember
1915 der Zeitschrift "Flight" wurde
ein Artikel veöffentlicht, der den
Steuergriff einer erbeuteten Fokker
M.8 beschreibt. Diese Zeichnung
zeigt uns, dass diese Form des
Griffes spätestens ab der M.8
Verwendung fand, vermutlich aber
schon in der späteren M.5, der M.6
und der M.7 ebenfalls verwendet
wurde.

19. & 20. 3-view drawings of the
M.7 and the M.8.
21. The December 1915 issue of
"Flight" magazine had a
description and sketch of the control
grip used in a captured Fokker M.8.
This sketch allows us to claim for
certain that this kind of grip was
used from the M.8 onwards, but
probably were already used in the
late models of the M.5, M.6 and
M.7.
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22. Originaler Steuergriff in der
Sammlung von Charles Gosse.
Anhand des zuvor erwähnten
Artikels wird vermutet, dass
dieser aus einer M.8 stammt. Aber
es kann durchaus sein, dass er aus
einer M.5, einer M.6 oder M.7
stammt.
23. Ein ganz ähnlicher Steuergriff
aus der Sammlung von Peter
Gorman. Die Abstammung vom
ersten hier gezeigten Griff ist
offensichtlich. Die Montageplatte
für den Schnirpsknopf kam in
Fortfall. Das Stahlrohr als
Gehäuse genügte den
Anforderungen der Befestigung.
Schön an diesem Griff ist der
Überrest des Kurzzschlusskabels
und wie es durch das Loch im
Stahlrohr und die rückwärtige
Klammer geführt wurde. Ganz
offensichtlich wurden frühe Griffe
auch vernickelt.

Copyright.
Charles Gosse Collection
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22. An original control grip held
by the Charles Gosse Collection.
Because of the aforementioned
"Flight" article it is believed that
this grip came from an M.8, but it
is also possible it was from a late
model M.5, the M.6 or M.7.

Copyright.
Peter Gorman

23. A very similar original grip is
preserved in the Peter Gorman
Collection. The parenthood of the
earlier grip is apparent. The
mounting plate for the blip switch
was removed since the tube
housing by itself proved sufficient.
A lovely feature of this item is the
remains of the electric wiring,
how it passes through the hole in
the tube and is held in place by
the clamp at the back. Obviously
some of the earlier grips were
nickel plated rather than being
painted.
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24.-26. Der neu nachgebaute
Griff in unserer Ausstellung.
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23

24.-26. A newly built
reproduction grip displayed in
our exhibition collection

Die erste Bewaffnung. 1915
Flugzeuge als Waffenträger? Der
Albtraum so mancher Flugpioniere.
Lilienthal glaubte gar, dass das
Flugzeug die Führung von Kriegen
völlig unmöglich machen würde.

Kurzfristig sah es ja auch fast so aus,
blieb doch durch die Aufklärung aus
der Luft dem Gegner kaum noch ein
Schritt verborgen.
Wer kennt sie nicht, die Bilder der
Anfangsjahre der Kriegsfliegerei, als
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mit Pistolen und Karabinern versucht
wurde den anderen daran zu hindern
einen Blick hinter die Front zu werfen
und darüber zu berichten.
Vor Kriegsausbruch war es undenkbar
zwei Personen und noch vernünftige
Bewaffnung mit den schwach
motorisierten Flugzeugen in den
Himmel über dem Feind zu
bekommen, doch seit 1913/14 standen
die neuen leistungsfähigen und leichten
Umlaufmotoren in größerer Zahl zur
Verfügung, so dass die Franzosen
begannen Maschinenwaffen mit auf die
Flugzeuge zu montieren.
Der Propeller war freilich im Weg und
so schoß man znächst daran vorbei
oder darüber hinweg. das Trefferbild
war dementsprechend. Dann kamen die
Franzosen auf die Idee ein
Maschinengewehr genau vor das

Gesicht des Piloten zu schnallen und
den Propeller einfach in der Schußbahn
zu panzern. So ausgerüstet gelang es
ihnen uns Deutsche an der
Aufklärungsarbeit erfolgreich zu
hindern. Das Flugzeug als Jagdwaffe
war geboren. Seine Aufgabe bestand
darin den Gegner am Schauen und
Berichten zu hindern. Zugegeben, war
diese Ausrüstung noch ziemlich
technisch primitiv.
Eine französische Maschine mit
Propellerpanzer war schnell erbeutet
und untersucht. Die Nachahmung
schlug fehl, da unsere
Stahlkerngeschosse den Panzer einfach
zerschredderten.
Viel wurde andernorts über die
Umstände geschrieben, wie Fokker in
die weitere Entwicklung verstrickt war.
Tatsache ist, dass über die Möglichkeit

27. Einer der ersten Fokker M.5, die vom Militär als bewaffneter Jagdeinsitzer in der neu
eingeführten "E"-Klasse abgenommen wurden. Zum besseren Zielen waren die ersten Jäger
noch mit Kopfstützen ausgerüstet.
27. One of the very first Fokker M.5 aircraft that was purchased by the military as an armed
fighter pursuit plane. Initially a special headrest was provided to steady the pilot while aiming.
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irgendwie durch den rotierenden
Propellerkreis zu feuern ohne den
Propeller kaputt zu schießen in der
Firma des Holländers schon seit
einiger Zeit nachgedacht wurde.
Irgendjemand bei Fokker - wir nehmen
an Heinrich Lübbe - kam auf die Idee
gar nicht lange herumzufackeln und
ein Synchronisationsmechanismus
kompliziertester Art zu entwerfen an
dem andere schon gescheitert waren,
sondern das Gewehr einfach durch den
Motor selbst abfeuern zu lassen.
zwangsweise immer dann, wenn der
Propeller gerade nicht ungünstig vor
der Mündung stand. Hierzu war nichts
weiter nötig, als ein Kupplungsstück
zwischen Gewehr und Motor zu setzen,
welches durch den Abzug am
Steuergriff des Piloten beide
Maschinenteile über ein Gestänge
verband. Nicht der Pilot feuerte das

Gewehr durch den Abzug ab, sondern
der Motor, sobald der Abzug die
Kupplung in Gang setzte.
Allerdings ist die Waffe hierbei nicht
schnell genug, um an beiden Blättern
vorbei zu feuern. Sie schießt nur am
selben Blatt vorbei, läd nach und wird
vom Motor nach einer ganzen
Umrundung erneut abgefeuert. Ihre
Schussfolge ist also von der Drehzahl
des Motors abhängig und wird
hierdurch gewaltig herabgesetzt. Aber
immerhin fliegen die Projektile in
Flugbahnbahn in Richtung Gegner und
zertrümmern nicht den eigenen
Propeller. Für den Steuergriff bedeutet
dies, dass er nun einen Abzug braucht,
der dem Piloten über Bowdenzüge
erlaubt die Kupplung zu bedienen, die
Motor und Gewehr miteinander
verbindet.

28. Das selbe Flugzeug von der andere Seite aus gesehen. Die Aufnahme antstand an der Halle
am schweriner See.
28. The same M.5 aircraft seen from the other side. The photograph was taken at Fokker´s
lake Schwerin factory.
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Als Waffenträger kam Fokker nun
seine M.5 gelegen. Als agiles
Sportflugzeug nach neuesten
Gesichtspunkten konzipiert und mit
den neuartigen leistungsstarken
Umlaufmotoren ausgerüstet war sie
hierfür wie geeignet.
Der M.8 folgten zunächst noch die
M.10, die ebenfalls unbewaffnet als
B.II in Serie ging und noch den alten
Griff ohne MG-Abzug besaß. Einige
der frühen A.I wurden zu neuen
Kampfflugzeugen der E-Klasse
umgerüstet und erghielten erste
Gewehre und hierfür nötige
Abzugsdrücker für die Daumen am
Griffgerüst.
Gleichzeitig experimentierte Fokker
noch mit der M.11, M.12 und M.13

über die leider nichts wesentliches
bekannt ist. Die M.14 schließlich
stellte den Prototypen in der vorletzten
Entwicklungsstufe der M.5 zur Fokker
E.I dar.
Die Fokker E.I war das erste
Serienreife Fokker-Flugzeug mit
gesteuertem Maschinengewehr und
damit das erste in Serie gefertigte
wirkliche Jagdflugzeug der Welt.

27. Mittels solcher Trefferscheiben wurde die Feinjustierung der Waffen überprüft. Die Zahlen
auf der Scheibe geben Undrehungszahlen des Motors an. Schön sieht man hier wie die Waffe
nur an einem Blatt vorbei feuern kann.
27. Such discs have been used to check the fine adjustment of the push rod system that fires the
gun. The numbers on the disc are RPM numbers of the engine. The image shows how the
weapon only fired past one propeller blade.
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The first armament. 1915
Aircraft as weapon carriers? This must
have been the nightmare of many of
the early aviation pioneers. Even
Lilienthal was of the opinion that the
aircraft would make future wars
impossible. For a short while it indeed
looked like he was right, for not a
single step in military preparation was
hidden before the eyes of aerial
reconnaissance.
Who does not know those images of
the early war months when pilots and
observers fought each other in the sky
using pistols and carbines, trying to
prevent the enemy from sneaking in
and catching a glimpse about what was
going on!

Before the outbreak of war it was
beyond imagination to take aloft two
soldiers plus proper armament and fly
them into enemy skies. But since
1913/14 - just in time - more powerful
and light rotary engines were available
in large enough numbers, so the French
started to mount machine gun weapons
on their aircraft.
The airscrew, of course, was somewhat
in the way so in the beginning they
fired passing sideways by it or over it.
Next the French came up with the idea
of mounting the gun right in front of
the pilots face, so that he could aim in
the direction of flight. To protect the
propeller from damage it received a
special armor in the path of the bullet.
Thus equipped they drove the Germans

29. Interessantes Werksfoto, welches die Bestandteile der Stangensteuerung zeigt. Unmittelbar
vor der Waffe ist eine Reihe der im Text erwähnten Kupplungen zu sehen. Besonders
interessant für uns sind in diesem Bild jedoch die im Vordergrund liegenden Steuergriffe mit
den neuen Abzugsdrückern für die Waffen.
29. An interesting factory photo illustrating the parts of the push rod machine gun drive. The
clutch devices mentioned in the text are right in front of the gun. Also note the newly designed
push button trigger on the control grip.
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out of their sky and prevented sneaky
looks behind their lines. The aircraft as
a hunting weapon, the pursuit fighter
was born. Its objective was to hunt and
take out any enemy reconnaissance
aircraft. Admittedly the equipment was
kind of technically primitive, yet
effective.
One such aircraft equipped with
propeller armor was soon captured and
investigated. Copying the system was a
failure since the harder steel core
ammunition of German guns shredded
the armor, which was considered
counterproductive.
A lot has already been written about
Fokker´s involvement in what
happened next. But the fact is that the
idea of firing through the arc of a

revolving propeller without damaging
the airscrew had been thought of
before at Fokker’s factory. Somebody we think today it was Heinrich Lübbe came up with the straight forward idea
of not fiddling with any sort of
synchronizing mechanism that others
had already failed with, but to simply
let the engine itself fire the gun. Push
rod driven, the gun could fire any time
the prop blade wasn’t in front of the
gun’s muzzle. To achieve this nothing
else was required to be invented except
for a clutch system that joins the gun
with the engine. This clutch was to be
activated by a "trigger" the pilot could
reach. This way, the pilot would not
directly fire the gun and no fancy
synchronization mechanism was
required. The pilot “triggers” the
clutch.

30. Der neue Steuergrif mit MG-Drücker für den Daumen in einem frühen bewaffneten
Eindecker
30. The new control grip with the added push button trigger in one of the early armed
monoplane fighters.
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A slight disadvantage was that the
gun´s firing rate was not high enough
to fire past each blade of the prop. So
the gun is fired when the blade clears
the muzzle, is reloaded, and holds fire
for one full revolution of the engine,
firing again when the prop blade clears
the muzzle. Its firing rate thus depends
on the engine’s RPM and so is
considerably reduced. The projectiles
take the path of the airplane’s direction
without the hazard of shooting off or
damaging their own propeller. For the
control grip however this meant that a
suitable trigger device, a push or pull
button needs to be added so the pilot
can activate the clutch to join gun and
engine.

a machine gun airborne was no longer
a problem.

As a weapon platform Fokker´s M.5
now came in handy. Not suitable for a
two seater reconnaissance plane, but
with the more powerful rotary engines
becoming available getting a pilot and

The M.14 finally was the almost last
stage of M.5 development that led into
the new fighter type called Fokker E.I.
The Fokker E.I thus was the first true
serial production fighter plane.

The M.8 was followed by the M.9, the
M.10, the M.11, M.12 and M.13.
Except for the M.9 not much about
these prototypes is known. The M.10
went into production as an unarmed
reconnaissance plane designated as the
B.II, still equipped with the previously
described grips. A few of the A.Is
however were reequipped with
stronger engines and became the first
armed fighter planes of the newly
formed "E" class. They were modified
to recent specifications and were fitted
with the modified grips with the new
trigger assembly.

31. Ein weiterer früher Fokker-Jäger mit dem neuen Griff. Dieser ist mit dem neuen
Parabellum Maschinengewehr ausgerüstet. Die spätere Standardbewaffnung wurde das l.M.G.
08.
31. Another early Fokker fighter featuring the new grip with push button trigger. This aircraft
is armed with the new Parabellum machine gun. However, the standard weapon for these
planes became the l.M.G. 08
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32. & 33. Nachbau des Steuergriffes
der frühen Jagdeindecker mit
Bordwaffe. Der neue Abzugsdrücker
ist ein einfacher Zughebel aus
Stahlblech, der an einer Achse
gelagert ist, die oben auf das
Gehäuse des Schnirpsknopfes
aufgesetzt ist. Eine Rückholfeder
bringt ihn in seine Ausgangsstellung
zurück.
Der Bowdenzug wurde durch ein
zusätzliches Loch an der Rückseite
des Rahmens geführt und läuft dort
in ein Lagerröhrchen, das den
Bowdenschlitten aufnimmt. Dieser
Schlitten besitzt an seinem vorderen
Ende ein Gewinde an dem eine
Mutter die Länge des Bowdenzuges
feinjustieren kann. Die Mutter dient
auch als Mitnehmer für die
Zugplatte am Abzugsdrücker.
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32 & 33. A replica of the control grip
that equipped the early, armed
Fokker fighter planes. The thumb
operated trigger is made from sheet
steel and pivots on a pin held in
place by a small tube attached to the
top of the blip switch housing. The
trigger is spring loaded, so the pilot
could feel the action when pushing
the trigger to fire the gun and the
trigger returned to neutral once the
trigger was released.
The bowden cable connected the
engine to the gun via the clutch. The
bowden cable was inserted through
an additional hole in the back of the
frame. A small tube inside the frame
served as a stopper for the bowden
cable sheath, as well as a guide for
the sliding steel cable. The steel cable
had a front end fitting which was
tapped so a nut could be screwed on
and was used to adjust the slack in
the bowden cable. This nut also
pulled the cable (operating the
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clutch) by running against the
front plate on top of the trigger’s
arm.

34. Nahaufnahme des
Abzugdrückers. Die Achse ist mit
zwei Kronenmuttern und
Splinten gesichert. Die obere
Mitnehmerscheibe des Drückers
besitzt ein Langloch in dem der
Bowdenschlitten auf und ab
gleiten kann.
35. Darstellung der Betätigung
des Bowdenschlittens durch den
Drücker. Wie man sieht muss
sich der Schlitten frei in der
Mitnehmerplatte bewegen
können.
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34. Detail shot of the trigger. The
pivot pin is secured by a
castellated nut on each side with
split pins. The trigger’s curved
top plate has an elongated hole so
that the bowden cable’s
adjustment nut can slide up and
down the trigger’s top plate when
the trigger is depressed to fire.
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5. Demonstration of the trigger’s
action. As is obvious, the bowden
cable nut has to be able to move
up and down freely in the top
plate of the lever arm.
32
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36. & 37. Die Einfachheit des
zusätzlichen
Abzugshebels/Drückers wird in
diesen Detailaufnahmen deutlich.
Studiert man die historischen
Aufnahmen so sieht man eine
Unzahl an verschieden großen
Drückflächen und ebensoviele
verschiedene Längen an
Hebelarmen. Offensichtlich
wurde hier noch viel
experimentiert.
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33

36. & 37. The simplicity of the
push button/trigger lever
becomes obvious in these detail
shots. When studying the
historical images that show this
trigger one notices a whole
variety of different shapes and
sizes. Obviously it was still all
rather experimental.

Zwei oder drei Gewehre? 1915
Im allgemeinen wird von den Leuten
angenommen, dass zwei Gewehre die
Standardbewaffnung waren und erst
daraufhin versucht wurde mit 3
Gewehren zu experimentieren.
Es deutet aber alles darauf hin, dass
das Arrangement mit drei Waffen
zuerst da war.
Fokker war sich darüber im klaren,
dass seine auf der M.5 basierende
Maschine nicht lange den
Anforderungen der Front und den
Produkten seiner Konkurrenz würde
gerecht werden können.

Dass das Militär leistungsfähige
Waffen brauchte war klar und wenn
das Flugzeug selbst schon nicht zu
mehr Leistung fähig war, dann musste
eben Feuerkraft her. Fokker setzte alles
auf eine Karte und baute einen seiner
Eindecker so um, dass er den derzeit
leistungsfähigsten Motor der ihm
hierzu zur Verfügung stand einbaute.
Den 14 Zylinder doppelreihigen 160
PS starken Oberursel U.III. Dies
erlaubte ihm gleichzeitig die Anzahl
der Waffen von 1 auf drei zu erhöhen.
mehr schien technisch nicht machbar
zu sein, da das Flugzeug durch den
schwereren Motor und die Dritte
Waffe schon wieder an
Leistungsfähigkeit einbüste.

38. Werksfoto Nr. 217 zeigt uns hier den Prototyp der Fokker M.15, welche als E.IV in Serie
ging. Es handelt sich hierbei um die spätere 122/15, Werknummer 298. Sie war von Anfang an
mit 3 Gewehren konzipiert.
38. Factory photograph No. 217 shows the prototype of what was later Fokker E. 122/15, the
very first of the E.IVs. From the beginning this plane was conceived as a platform for three
guns.
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Zeitlich ist dies einzuordnen, als die
Produktion der E.I und E.II gerade lief.
Beide Flugzeuge unterschieden sich
nicht viel voneinander und nur die
stärkere Motorisierung durch den
Oberursel U.1 von 100 PS machte sie
schließlich zur E.III.
Der Urtyp der späteren E.IV wurde im
September 1915 fertig und besaß drei
Maschinengewehre. Erst die Tatsache,
dass das System mit drei Waffen nicht
fehlerfrei arbeitete hat dazu geführt,
dass die E.IV in der Serienproduktion
anschließend mit zwei Bordwaffen
ausgerüstet wurde.
Aber was bedeutet dies für die weitere
Entwicklung der Griffe?
Offensichtlich wurde zunächst der
Griff so abgeändert, dass drei
Bowdenschlitten durch den
gemeinsamen Drücker zeitgleich
aktiviert wurden.
Grundlegend war hierfür nichts weiter
nötig, als das obere Ende des Drückers
statt mit einer Mitnehmerplatte mit drei
zu versehen. Genau das wurde getan.
Allerdings war es schon immer ein

Manko dieser Griffe und ihrer
Bowdenzug-Befestigung, dass die
Bowdenzüge nicht einfach ausgehängt
werden konnten, sondern bei jeder
Arbeit am Griff erst vollständig gelöst
und ausgefädelt werden mussten.
Man behalf sich hier dadurch, dass
man fortan die Bowdenschlitten oben
spaltete und mit einem Schlitz versah
um ein einfacheres Einlegen der
Bowdenzüge zu ermöglichen. Um der
Gefahr zu entgehen, dass die Seilzüge
nach oben herausfallen können, wurde
eine in einem Scharnier gelagerte
Klappe oben aufgesetzt, die mit einer
Flügelmutter gesichert wurde.
Nach dem Debakel mit Fehlfunktionen
der Steuerung der drei Gewehre wurde
der Prototyp auf zwei Gewehre
umgerüstet. Zeitgleich erfolgte eine
weitere experimentelle Änderung, die
sich bei allen weiteren Flugzeuge mit
zwei Gewehren durchsetzte. Der
gemeinsame Abzugsdrücker für die
vormals drei Gewehre wurde mittig
aufgeschnitten. Die mittlere
39. Vergrößerung des Griffes aus
Werksfoto Nr. 217. Deutlich sind die
drei Gehäuse der Bowdenschlitten
und die drei Bowdenzüge zu sehen.
Außerdem besitzt dieser Griff zwei
Schnirpsknöpfe, mit denen
versuchsweise die Zündkreise der
beiden Reihen des Umlaufmotors
einzeln kurzgeschlossen werden
konnten. In der Praxis hat sich dies
nicht bewährt und so ging man
wieder zu einem Schnirpsknopf
über.
39. Enlargement of the grip as
photographed in factory shot No.
217. The three bowden cables for
the three machine guns can be
clearly seen. Also visible are two
blip switches in two separate
housings. This was an experiment to
allow blipping just a single row of
cylinders of the double row rotary
Oberursel U.III. It did not prove
satisfactory, so it was returned to a
single blip switch.
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Mitnehmerplatte für den mittleren
Bowdenschlitten des dritten Gewehrs
blieb frei und nur die äußeren beiden

Bowdenkabel waren angeschlossen.
Hierdurch war es nun möglich die
beiden Gewehre unabhängig
voneinander abzufeuern.

40. & 41. Fokkers M.15, die mit 49
Exemplaren als Fokker E.IV in
Serie ging. Konzipiert, um mit drei
Bordwaffen ausgerüstet zu werden
verhinderten Schwierigkeiten mit
der Stangensteuerung dies, so dass
sie zum ersten Flugzeug der
Fliegertruppe wurde, das mit 2
Waffen bestückt wurde.

40. &41. Fokker´s M.15, of which
49 aircraft were built and entered
service as the E.IV. Technical
problems with the push rod
mechanism that fired the guns
prevented the use of three machine
guns, so it eventually became the
first aircraft of the German Army
Air Service that was equipped with
two guns.
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Two or three guns? September
1915.

engine of 100 HP eventually lead them
into the E.III.

In general people believe that two guns
became the standard armament of
German fighter planes first and that
later a three gun installation was tested
to increase firepower. In fact it was
vice versa. First three guns were
installed and tested, followed by a
decision to go with two.

The very first prototype of the big
engine, three gun E.IV was ready for
flight testing by September 1915. It
was discovered that the firing
mechanism for the three guns
experienced serious timing troubles
when the trigger was depressed. As a
result of that issue the E.IV was put
into serial production equipped with
two guns.

Fokker was aware that aircraft based
on his M.5 design would soon be
superseded by other types. Fokker
knew that the military wanted powerful
weapons and if his plane couldn’t
provide the best performance, it should
at least provide the most firepower.
Fokker decided to test the possibility
by putting the most powerful engine he
could get - the 160 HP Oberursel U.III
twin row rotary - into one of his early
monoplane fighters and to increase its
armament to three guns. Fokker hoped
that with the more powerful engine
overall performance wouldn’t be
compromised too much with the
additional weight of the engine, guns
and ammunition. Fokker hoped the
extra power would nearly balance out
higher weights.
This experiment with the big engine
and the three guns took place while
production of the E.I and E.II was in
full swing. The E.I and E.II only had
little differences between them, and
only the newly available, more
powerful and reliable Oberursel U.1
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But how does this effect the further
development of the grips?
Obviously the grip was first changed to
hold three bowden cable retainers, one
for each gun clutch. The trigger
remained a single lever that pulled all
three cables equally when the trigger
was pushed down.
As far as grip modifications all that
was required was to simply attach a top
plate to the trigger with three cable
retainer plates. However, one of the
great disadvantages of these early grips
was the difficulty removing the
bowden cables! To work on the grip
the three bowden cables had their
adjustments loosened all the way then
each cable separated from the grip.
This problem was addressed by giving
the bowden slider housings a split open
top end so that the cable could be
simply hooked in. In order to prevent
the bowden cables from accidently
falling out a hinged flap was added to
the top that was held down by a wing
nut.

Following the problems with the
control system of the three guns, the
prototype (Werk No. 298) was
modified to carry two guns only. At
the same time another modification
was tested which eventually was used
with all subsequent Fokker aircraft
armed with twin guns. The single
trigger that simultaneously activated all
three guns was split in half so that each
gun could now be fired individually by

pushing down either the left or the
right lever. The center bowden cable
retainer for the center gun was left
unused and only the left and right cable
retainers were utilized.

42. Ein sehr aufschlussreiches Foto des umgerüsteten Griffes der E.IV. Bei diesem Exemplar
wurde eine weitere Neuerung eingeführt, nämlich einzeln abfeuerbare Maschinengewehre.
Hierzu wurde der gemeinsame Drücker für die drei Gewehre mittig aufgeschnitten und die
Drücker einzeln gelagert. Der mittlere Bowdenzug kam in Fortfall und seine Lagerung blieb
leer . Schön zu sehen ist auch, dass der Drücker die längere Ausführung des unteren
Hebelarmes hat um Platz für den zweiten Schnirpsknopf zu schaffen, dieser selbst aber
entfernt wurde. Um für die Umbauaktion die Achse des Drückers herausnehmen zu können
musste der Rechte Holzgriff eingekerbt werden. Dieser umgebaute Griff der E.IV ist ein
Schlüsselelement in der weiteren Entwicklung der Griffe bei Fokker.
42. One very educational photograph of a modified E.IV grip. Another new feature was
introduced with this one - the single push button trigger was split into two so the guns could
be fired individually. The center Bowden cable attachment for the missing center gun was left
empty. Note that while the triggers are the long version which were required to create space
for the second blip switch housing, the second blip switch has been removed. Also of interest
is the right wooden handle which has been carved to allow the trigger pivot shaft to be
removed which is required to remove and install the triggers. This control grip modification
is a key element in understanding further grip development and evolution at Fokker.
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43. Zusammenfassendes Belastungsprotokoll des Serienflugzeugs der E.IV mit zwei
Gewehren vom Februar 1916.
43. Load test summary of the serial production aircraft E.IV with two guns, February 1916.
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44. Nachbau des ersten
Umbaus eines normalen
Griffes für ein
Maschinengewehr, zu
einem mit drei Gewehren.
Ursprünglich wurden die
beiden zusätzlichen
Bowdenhalter zum
Standardgriff hinzugefügt
und der Abzug blieb
einteilig. Später wurde ein
Gewehr entfernt, der
mitlere Anschluss blieb
unbelegt und der MGAbzugsdrücker wurde
gespalten, so dass jedes
Gewehr einzeln abgefeuert
werden konnte.

44

45. Um die Bowdenzüge ein
und aushängen zu können
wurden die Halter oben
geschlitzt. Eine Klappe
verhinderte das
Herausfallen der Züge.
44. Reproduction of a
modified standard one gun
grip into a three gun grip.
Originally two additional
bowden cables as well as
two additional plates were
added to the upper trigger
lever arm. This triggered
all three guns at the same
time. Later, the center gun
was removed, leaving two
guns. At that point the
trigger was then split into
two, allowing each gun to
be fired independently.
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45. To simplify the task of
removing and installing the
bowden cables the
retainers were split on top.
To prevent the cable from
falling out a flap was
added that could be opened
and closed.
40
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46. & 47. Seitenansicht und Frontansicht des umgebauten Steuergriffes.
48. & 49. Die unabhängig voneinander bedienbaren MG-Drücker.
46. & 47. Side and front view of the modified grip.
48. & 49. Independently operable trigger halves.
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Doch erst mal nur ein Gewehr!
1915/16
Drei Gewehre sind schon eine tolle
Sache, aber wenn es nicht funktioniert
muss eben erst ausgelotet werden
warum das so ist.
Der Krieg läuft aber weiter und der
Kaiser braucht Waffen. Verträge für
die Lieferung von Kriegsgerät waren
unterzeichnet und so wurde bis auf
weiteres mit einem Gewehr weiter
ausgerüstet.
Das Problem war schnell sortiert und
dabei stellte sich heraus. dass zwei
Waffen mit den augenblicklichen
Mitteln das praktikabelste waren.
Die E.IV wurde daraufhin weiterhin
mit 2 Waffen produziert und die

herkömmlichen Eindecker erhielten in
der laufenden Produktion bis auf
Weiteres noch 1 Waffe.
Allerdings wurden die Griffe im Zuge
der Klarmachung der zwei Bordwaffen
bis zu deren Einsatzreife auch
weiterhin verbessert.
Der Bisherige Griff mit seinen
senkrechten zylindrischen Holzgriffen
erhielt zunächst einen Kreisrunden
Frontrahmen. Die 12mm Stärke des
Rahmenrohres wurde hierbei noch
beibehalten.
Um das ganze ergonomisch für den
Piloten angenehmer zu gestalten
wurden die beiden Holzgriffe aber nun
nicht mehr senkrecht angebracht,
sondern leicht mit der Oberseite nach
innen geneigt.
Es kann hier leicht zur Verwirrung

50. Fokker Eindecker mit neuem Griff mit 12mm starkem, kreisrunden Frontring und oben
zusammenlaufenden zylindrischen Holzgriffen.
50. Fokker monoplane with the new grip featuring the circular front ring of 12mm diameter tubing
and canted cylindrical wooden handholds.
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kommen, da es immer wieder E.II gibt,
die nach und nach auf den Standard der
E.III umgerüstet wurden. Diese
behielten den "kantigen" Steuergriff
und wurden hier nicht verändert. Wann
der neue Griff mit rundem
Frontrahmen letztendlich genau
eingeführt wurde, ist nicht
nachzuvollziehen, aber fest steht, dass
bereits die neuen Fokker E.IV diesen
ebenfalls hatten.
Es gibt demnach drei verschiedene
Griffversionen in den Eindeckern. 1.
der alte Griff mit geraden Seiten im
vorderen Rahmen. 2. den neuen Griff
mit kreisrundem Rahmen aber 12mm
starkem Rahmenrohr. 3. die letzte
Neuerung, bei der das Kreisrunde
Rahmenrohr im Durchmesser auf

10mm reduziert wurde.
Diese drei Griffe hatten alle
Halbschalen aus Holz in zylindrischer
Form und den ersten Drückerhebel, bei
dem das Bowdenkabel lästigerweise
komplett von hinten eingefädelt
werden musste und nicht eingehängt
werden konnte.
Außerdem konnte es bei diesen
Drückern mit ihrer oberen
Mitnehmerplatte dazu kommen, dass
der Bowdenschlitten sich verklemmte.
Um dem entgegenzuwirken wurden der
Abzugsmechanismus und die
Bowdenkabel-Befestigung komplett
geändert. Der Bowdenzug konnte jetzt
einfach eingelegt werden und musste
nicht mehr verstellt werden. Zusätzlich

51. Prinzipiell der gleiche Griff, wie in Bild Nr. 50, aber hier schon mit dem neuen
Bowdenanschlussystem.
51. In principle the same grip as seen in image 50, but here we see the newly designed bowden cable
attachment.
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wurde aus dem vormals einfach
umgebogenen Blech des Drückers ein
Tiefziehteil mit rings herum
abgerundeten Enden.
Bei dieser letzten Version des Griffes
für nur ein Maschinengewehr wurden
letztlich noch die zylindrischen
Holzschalen in ovale Halbschalen

geändert. Das machte das ganze
geschmeidiger für die Hände.
Die letzte große Änderung an diesen
neuen Griffen ist der konische
Montagehals aus gerolltem Stahlblech.

52. Letzte Form des Griffes für die Eindecker. Der Frontrahmen ist nun endgültig aus deutlich
dünnerem 10mm starken Rohr. Da die Holzgriffe an verschiedenen Griffen unterschiedlich stark
geneigt sind liegt die Vermutung nahe, dass diese willkürlich aufgenietet wurden.
52. Final form of the single gun monoplane fighter control grip. The circular front frame is now made
from 10mm diameter tubing. Since different historic images appear to show different angles of the
wooden grips they may have been riveted in place randomly.
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Keeping one single gun for the
moment! 1915/16
Three guns would be a pretty valuable
increase in firepower, but if it does not
work then one has to figure out why it
failed and how to fix the issue.
However, the war continued and the
Kaiser demanded more weapons.
Contracts for the delivery of war
material had to be kept so Fokker
fighters flew with one gun until the
problem was solved.
The problem was addressed quickly
and it became clear that two weapons
were the maximum the current system
could handle without running the risk
of damaging the propeller. The E.IV
eventually was produced with two
guns as the first so equipped service
fighter plane. In the meantime the
regular monoplanes carried on using
just one gun.

The grips, however, continued to be
modified while the twin gun
arrangement was sorted. The former
grip with its more or less rectangular
front frame of 12mm tubing and
upright wooden handles was modified
to a circular front ring of 12mm tubing,
and to provide a bit more comfort for
the pilots the wooden handles were
now attached slightly canted.
One may be confused here with all the
grip versions used in the Eindeckers,
since often older planes like the E.I or
E.II were updated to late E.III standard
while keeping their previous grip
designs, so it is not possible to
positively identify an aircraft by the
style of the grip alone. It is hard to tell
when the circular front frame grip was
introduced, but the very first E.IVs
were equipped with the round frame
grip.

53. Einer der besagten Fokker E.II, die bei Fokker auf E.III standard umgerüstet wurden. Deutlich
ist der frühe Steuergriff mit dem "eckigen" Frontrahmen und senkrechten Holzgriffen zu erkennen.
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53. An E.II that has been brought up to E.III standard. Note the early grip with early trigger and
upright wooden handles.

So there are at least three different
versions of the grips that can be found
in the Fokker Monoplane fighters up to
the E.III and including the E.IV.

photographically confirmed with the
early 1916 biplanes.

1. The old grip with the straight sides
and upright, cylindrical wooden
handles. This grip was supplied only
with the early trigger arrangement.
2. The new style grip with the circular
front frame of 12 mm tubing with the
old trigger arrangement.
3. The circular front frame made from
10mm tubing with the new trigger
arrangement.
There was another fourth version that
eventually had the wooden handles
changed from cylindrical to oval shape,
but it is not confirmed that these were
used in the monoplanes. However, they
can be found in the later single gun
biplanes like the D.II.
There was a problem with the first
trigger arrangement in that the trigger’s
curved upper plate that pulled the
bowden cable was prone to getting
stuck. The solution was a new trigger
assembly. The new trigger assembly
also allowed the bowden cable to be
inserted from above and left the cable
adjustments as is. Another change in
the trigger was the shift from a simple
bent steel sheet to a deep drawn trigger
with a rim all around the trigger’s push
pad. The final change with these grips
is that the mounting neck was no
longer made from a flattened tube, but
from a rolled sheet of steel that formed
a cone.
As mentioned, the final fourth version
of this grip with oval wooden handles
was not used on the monoplanes – or
more accurately, has not been
confirmed by photographs as being
used in the monoplanes, but is
46

54. Fokkers Versuchsanordnung mit der neuen
Trommelschnellfeuerwaffe ist das erste Foto aus dem Jahre 1916 das
den Steuergriff mit oval geformten Holzgriffen zeigt. Es gibt keinen
Nachweis dafür, dass dieser Griff noch in den letzten Eindeckern
verbaut wurde, aber er ist auf Fotos der neuen Doppeldecker mit einem
Gewehr, wie der Fokker D.II zu sehen.

54. Fokker’s test arrangement to evaluate the potential use of the new
Gatling gun. This photo is the very first photograph taken in 1916
showing the oval wooden handholds on a single gun aircraft grip. This
grips use on the last produced E.III monoplanes is not confirmed, but is
possible. However, this grip is confirmed to have been used in the new
biplanes, like the Fokker D.II.
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55. & 56. Die ersten Griffe mit
kreisrundem Frontrohr besaßen
noch den ersten Abzug aus
einfachem gebogenem Blech. Das
vordere Rahmenrohr war wie bei
den eher rechteckigen aus 12mm
Stahlrohr gefertigt. Außerdem
sind sie daran zu identifizieren,
dass das Halsstück zum
Einstecken in das obere Ende der
Steuersäule aus einem platt
gedrückten Stahlrohr bestand.
Bei der nächsten Generation
wurde dies aus einem gerollten
Konus gefertigt.

55 & 56. The first grips with a
circular front tube frame had the
front tube made from 12mm
diameter steel tube which was a
practice carried forward from
the earlier grips. Also, they still
had the first generation of
trigger/bowden cable assembly.
Another identifying
characteristic was that the
mounting neck was still formed
from a simple squeezed larger
diameter tube, another practice
carried forward. The next
generation had the mounting
neck made from rolled steel sheet
to form a conical piece.
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57
57. - 59. Neue Version des Griffes mit konischem Nackenstück und neuem
Abzugsmechanismus. Der runde Frontrahmen ist aus 10mm Stahlrohr gefertigt.
57. - 59. New version of the grip now with the conical mounting neck and new
trigger/bowden attachment. The front frame tube was also reduced to 10mm
diameter tubing.
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60
60. - 62. Die letzte Version des Griffes für Flugzeuge mit nur einem Gewehr. Nun mit
ovalen Holzgriffen. Fotos 61 und 62 demonstrieren wie der Bowdenschlitten
funktioniert.
60. - 62. The last version of a grip for a single gunned aircraft. Now with oval
wooden handles. Trigger action is shown in images 61 and 62.

61

62
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63. & 64. Fokker M.17 (Fokker
D.II). Der letzte Jäger mit nur einem
Maschinengewehr.

63. & 64. Fokker M.17 (Fokker
D.II), the last Fokker fighter with a
single gun.
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Endlich zwei
Maschinengewehre! 1916
Seit Kriegsausbruch sind zweieinhalb
Jahre vergangen. Das Jahr 1916 neigt
sich dem Ende zu. Aus drei Gewehren
wurden zwei. Immerhin konnte hiermit
die reduzierte Schußfolge durch das
ständige Abfeuern des Gewehres durch
den Motor nach jeder vollen
Umdrehung kompensiert werden. Nun
konnte jedes der beiden Gewehre
abwechselnd an einem der beiden
Propellerblätter vorbei ins Ziel
schießen.
Fokkers M.15, also die E.IV brachte
nicht die erhoften Leistungen zu groß
war der Einfluss des sehr
wartungsintensiven doppelreihigen
Umlaufmotors und dessen

Bedienungsaufwand im Flug. Oft
genug beklagte sich Boelcke darüber,
dass im entscheidenden Moment die
Leistung fehlte.
Fokkers Versuch mit einem
Doppeldecker statt einem Eindecker
der Sache Herr zu werden führte über
die M.17 zur M.19, also über die D.II
zur D.III.
Während die D.II nur ein Gewehr
besaß wurde bei der D.III serienmäßig
nach der E.IV ein doppeltes
Maschinengewehre auf das Flugzeug
montiert. Dies sollte in der Folge zur
Standard-Ausstattung der deutschen
Jäger werden.
Für die weitere Entwicklung der Griffe
bedeutet dies, dass die einfachen M.G.

65. Blick in den Führerstand der Foker M.19 (Fokker D.III) der neue Griff mit 2 Mg Drückern.
65. A cockpit view of the Fokker M.19 (Fokker D.III). The new grip with two triggers can be seen.
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66. Werkszeichnung der österreichischen Lizenzfertigung der Fokker D.I (M.18). Obwohl mit
leichten Änderungen versehen, können solche Dokumente großen Aufschluss über Maße und
verwendete Materialen geben.
66. Engineering drawing for the Fokker D.I (M.18) Austrian manufacturing license. Although
slightly different from Fokker’s practice, such documents are a valuable source for researching
materials and dimensions.

Auslöser der Vergangenheit
angehörten und fortan doppelte
Drücker verwendet wurden.
Genau wie die E.IV so führte auch die
D.III mehr oder weniger ein
Schattendasein. Es gelang Fokker
kaum noch mit seinen neuen
Flugzeugen mit der Konkurrenz schritt
zu halten. Dies schlug sich auch auf die
Fertigung der Flugzeuge nieder und er
fand sich bald in der Situation
Flugzeuge der Firma A.E.G. in Lizenz
fertigen zu müssen, wenn er die Firma
am laufen halten wollte.
Trotz seiner Bemühungen über den
Jahreswechsel 1916/17 mit etwas
neuem aufzuwarten, gelang ihm kein
Durchbruch mehr. Dies änderte sich
erst mit der späteren Entwicklung des
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Dreideckers, der D.VI, der D.VII und
D.VIII wieder.
Der neue Steuergriff mit 2 MGDrückern blieb die folgenden Monate
wie er war, bis im Zuge der
Dreidecker-Entwicklung gegen Mitte
des Jahres 1917 neue Forderungen
Änderungen nötig machten.
Unverändert wurde er für die
Flugzeuge von der V.1 bis zur V.7
genutzt.

67. & 68. Fokker M.19 (Fokker
D.III). Der erste in größerer
Stückzahl gebaute Jäger mit zwei
Maschinengewehren.

67. & 68. Fokker M.19 (Fokker
D.III), the very first twin gun fighter
produced in higher numbers.
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Finally twin machine guns! 1916.
Two and a half years had passed since
the outbreak of war, and 1916 was
coming to an end. The desired three
machine guns had been limited to two,
but at least the reduction in firing rate
caused by the engine firing process
was compensated by the second gun.
Both guns had the same rates of firing,
but the second gun effectively doubled
the rounds per minute the aircraft was
shooting. Both prop blades now
triggered a shot, one gun triggered by a
prop blade, the second gun triggered
by the other prop blade.
Fokker´s M.15, i.e. the E.IV, did not
bring the desired increase in
performance. A large drawback was
the maintenance thirsty, double row
rotary and the labor intensive handling

for the pilot. Often enough Boelcke
complained about missing power when
he needed it in a situation with the
enemy.
Fokker´s attempt to remedy those
difficulties by means of a biplane led
to the creation of the M.17 and the
M.19 - that is the D.II and D.III
respectively.
While the D.II was still equipped with
only one gun, the D.III was the first
serial production plane following the
E.IV that was equipped with twin
machine guns. Twin machine guns
were to become standard for German
fighter planes from then on.
Regarding the further development of
grips this meant that the days of the
single trigger was over. From now on

69. Fokker D.III. Interessant ist, dass die beiden M.G. Abzüge abgebaut sind, die einfache Achse
aber noch im Gehäuse steckt. Außerdem fällt auf, dass die Holzgriffe fast senkrecht angenietet
sind.
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69. Fokker D.III. Noteworthy is that the two triggers are removed while the pivot pin is still in
place (it cannot be taken out completely). Also of interest is that the position of the two wooden
handles is almost upright on the front ring.

double triggers became the new
standard.
Much as was the case with the E.IV,
the D.III was more or less doomed to a
shadow existence. Fokker had failed to
keep up with the development and
performance of his competitor´s
planes. This resulted in a negative
impact on aircraft production at his
factory and Fokker soon found himself
in the position of having to produce
A.E.G. aircraft under license if he
wanted to keep his company going.
Despite all his efforts throughout late
1916 and early 1917 to come up with
something new and powerful, he failed
to succeed. This did not change until
his course of development changed and
led to the Dr.I triplane, the D.VI, D.VII
and D.VIII.
The new control grip with two triggers
remained unchanged during this time
period, being used on the prototypes
V.1 up to the V.7. But as the triplane
was about to be created Idflieg
demanded a new feature be added to
all manufacturer’s control column
grips. The next significant grip change
was introduced when the first triplanes
went into production as Dr.I.

70. - 72. Fokker Werksfotos bis zur V.7
belegen, dass dieser Griff bis zur Produktion
des Dreideckers unverändert blieb.
70. - 72. Fokker factory photographs prove
that this double trigger grip was used
unaltered up until the Fokker V.7. This
includes the early triplane F.1 prototypes
that went into front line evaluation.
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73. & 74. Frontansicht des
Griffes mit doppeltem
Abzugsdrücker. Die Achse der
beiden Drücker wird nun nicht
mehr durch Muttern gesichert,
sondern durch einfache
Unterlagscheiben und Splinte.
Splinte dienen auch dazu zu
verhindern, dass die
Bowdenkabel nach oben aus
den Schlitten fallen könnten.
Deutlich zeigt sich hier wie alle
Anforderungen aus dem
Versuchsgriff in Bild 47 hier
weiter und verfeinert umgesetzt
wurden.

73

73. & 74. Front view of the
control grip with the newly
designed independent double
trigger arrangement.
The trigger pivot pin is no
longer secured by castellated
nuts, but by a simple washer
and split pins on either side.
Split pins are also employed to
prevent the bowden cables from
accidently falling out of the
bowden sliders.
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All experiences gained with the
initial tests as seen in image No
47 are perfectly refined and
carried forward.
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75. & 77. Hier nocheinmal
zur Demonstration die
Funktion und Anordnung
der Bowdenschlitten.

75. - 77. Demonstration of
the trigger and bowden
slider function.

75

76
61

77

Mit Vollgas voraus! 1917
Steuergriff, Schnirpsknopf, MGDrücker - alles in einem.
Das langt noch nicht.
Ob es von Vorteil ist oder nicht, mag
dahin gestellt sein, jedenfalls sah sich
die Inspektion der Fliegertruppe in der
Mitte des Jahres 1917 dazu veranlasst,
die Forderung aufzustellen, dass ab
sofort alle Flugzeuge, die für einen
Heeresauftrag in Betracht gezogen
werden sollten einen Gashebel für die
linke Hand direkt am Steuergriff haben
mussten. Ohne diesen kein Auftrag
durch die Heeresverwaltung.
Selbstverständlich kamen alle
Flugzeughersteller - sofern sie es nicht
längst taten - dieser Forderung nach.
Auch Fokker tat das.
Die neue Forderung fiel genau in den
Zeitraum, in dem bei Fokker ein neues
Flugzeug entstand, welches das
Potential hatte Fokker durch größere
Aufträge aus der leidigen
Lizenzfertigung der A.E.G. Maschinen
zu holen.
Es geht hier nun um den Dreidecker.
Für die ersten Vorserienmaschinen des
neuen Flugzeugs, die als Fokker F.I
zur Fronterprobung gingen, stand
dieser Gashebel am Steuergriff noch
nicht zur Verfügung. Es gab ihn
schlicht noch nicht.
Um für eine in Aussicht gestellte
Serienproduktion der neuen Forderung
nachkommen zu können wurde einfach
der kreisrunde vordere Rahmen am
Griff abgeändert. Der geschlossene
Kreis wurde aufgeschnitten. Die rechte
Seite endete nun oben an den
Bowdenschlittengehäusen und die
linke offene Seite wurde unten nach

außen hin begradigt und erhielt eine
Abstrebung nach hinten, so dass eine
angeschweißte Platte als Träger für den
Bowdenzughebel dienen konnte.
Warum kann niemand sagen aber die
rechte Hälfte des vorderen Kreisbogens
wurde seitlich begradigt und der
Holzgriff wieder senkrecht getellt.
Was den Piloten schnell auffiel und sie
schon lange störte, war das Fehlen der
Möglichkeit die beiden Drücker der
Maschinangewehre gleichzeitig
auszulösen. Es existiert ein Brief
Richthofens an Fokker in dem er den
Wunsch ausdrückte einen Abzug zu
haben der beide Gewehre gleichzeitig
auslöste. Er sollte möglichst dem
Abzugsbügel eines Gewehres ähneln.
Bei Fokker wurde dieser Wunsch
durch einen primitiven Mechanismus
Rechnung getragen. Hierbei war ein
gebogener Hebel über einen
besonderen Aufbau an der Rückseite
des Griffes angebracht, der mittels
zwei Seilzügen die MG- Drücker
auslöste.
Dieser Mechanismus war derart
einfach, dass er unmöglich eine
dauerhafte Lösung gewesen sein
mochte. Nachweisbar ist diese Lösung
ab 144/17, Leutnant von Stapenhorsts
Flugzeug, welches Gegenstand eines
britischen Beute-Berichtes und eines
Artikels samt Skizzen im englischen
Magazin "Flight" wurde. Man findet
ihn auch an Richthofens 425/17, deren
Steuergriff heute noch existiert.
Höchstwahrscheinlich besaßen die
ersten Dreidecker mit den neuen
Griffen, diesen primitiven
Mechanismus nicht.
Bemerkenswert ist, dass es kaum
Fotografien dieses Griffes gibt.
Bekannt sind nur das erhaltene
Exemplar in Australien mit
Richthofens Feldmodifikationen sowie
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die Skizze im Beutebericht über von
Stapenhorsts Flugzeug im Flight
Magazine.
Der neue Griff scheint von Richthofen
in seiner ursprünglichen Form nicht
zugesagt zu haben. Er ließ ihn in seiner
Maschine 425/17 seinen Wünschen
entsprechend ändern.
Die senkrechte Positionierung des
Gashebels und des Holzgriffes für die
rechte Hand wurde durch Auftrennen
des Rahmens und Einschweißen eines
seperaten Rohrstückes geändert. Der
Gashebel stand im Leerlauf dem
Piloten entgegen und bei Vollgas
senkrecht nach oben. Bei Landungen
kann dies hinderlich sein. Richthofen
ließ die Halteplatte abschneiden und
neu anbringen. So dass erstens der
Holzgriff ebenfalls nach innen neigte
und zweitens der Gashebel im Leerlauf
nun senkrecht stand und sich nicht
mehr in seinen Bauch bohren konnte
wenn der Rittmeister landen wollte.
Außerdem gefiel ihm die Lage des
Schnirpsknopfes in der Mitte des
Griffes nicht. Er ließ ein neues
Gehäuse in der oberen Ecke neben dem
Holzgriff einschweißen und den
Schnirpsknopf dorthin verlegen.
Richthofens Anregungen wurden
anschließend alle in einer verbesserten
neuen Version des Steuergriffes
umgesetzt, die ab der späten
Produktion des Dreideckers für diesen
Standard wurde. Richthofen selbst
erlebte dies nicht mehr.

78. Stapenhorsts Griff aus 144/17.
79. Richthofens Griff aus 425/17.
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Full throttle ahead! 1917
Control grip, blip switch, machinegun
triggers - all in one.

braced by a rearward strut that was
welded in, and the end of the open
front frame tube now carried a plate to
which the throttle housing was
attached.

Still not enough however.
Whether or not this is an advantage
may be discussed elsewhere, but in
mid-1917 the German Army Air
Service Inspectorate (IdFlieg)
established the requirement that all
future aircraft sold to the Army must
have a throttle for the left hand on the
control column. Without this control
column throttle - no orders.
Of course, all aircraft manufacturers
followed that request if they had not
already placed a throttle onto their
grip. Fokker also had to.
The new requirement fell right into the
time when Fokker was finally able to
come up with a promising new design,
a new plane that promised to pull him
out of his A.E.G. license misery.
We are talking about the triplane now!
When the first test flights of the new
plane took place and the three preproduction F.I aircraft went into
evaluation, including front line testing,
the new grip was not yet available.
To fulfill the IdFlieg demand of a
control column throttle for the
potential serial production order of the
triplane, the existing grips were
modified again. This time the circular
front frame was cut open, leaving the
right hand wooden handle intact while
the left side was modified as the new
throttle mount. The top of the right
side now ended with the bowden cable
slider housings. The lower left side of
the circular frame was straightened and

Why, no one knows, but for some
reason the remaining circular righthand side of the front frame was
straightened and the wooden handle
was set upright again.
The pilots quickly noted that a much
desired feature was still missing. There
was no means to activate both triggers
with a single lever. A letter exists in
which Richthofen expressed his wish
for a common trigger that allowed
firing both guns at the same time.
Preferably the arrangement should
resemble the pull trigger action of a
hunting rifle. Fokker addressed this
request by the addition of a simple
device; a special curved lever was
attached to the back of the grip which
activated both triggers via a simple
cable.
This solution was so primitive that it
surely was not meant to be a
permanent option. First proof of its use
is provided by the capture report on
Stapenhorst´s 144/17 as published in
Flight Magazine. The same device was
still found on Richthofen’s 425/17.
Richthofen’s control grip is preserved
today in Australia. Most probably the
first triplanes did not have this device.
Only a complaint about its absence
could generate that solution as it
certainly was not a design feature from
the start.
Remarkable also is that there are no
factory shots of that grip design. All
information about its existence comes
from the capture reports on 144/17 and
the control column of Richthofen´s
triplane preserved with the Australian
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War Memorial of Canberra. The new
grip obviously found Richthofen´s
dislike in some respects. He had his
grip altered on 425/17 according to his
preferences.

during landing when you want to pull
back the stick as far as possible.
Richthofen had it turned so that it was
sticking forward when full throttle was
given and upright when on idle.

Richthofen changed the positions of
the wooden handles for both the
throttle and hand hold. In order to get
that done, the front frame was cut and
a special tube section was inserted only
at the bottom to cant the hand hold
outwards at the bottom. The throttle
mounting plate was cut off also and
relocated so that the throttle arm was
also canted outward at the bottom, and
also rotated forwards to change its idle
position. On the factory installment the
throttle at idle has the handle pointing
backwards! This can be awkward

The position of the blip switch seemed
also to have him annoyed. He had a
new housing tube welded in the upper
corner of the frame next to the wooden
handle to put the blip switch there in
close reach of his thumb.
Almost all of Richthofen´s suggestions
were eventually put into production,
since before the triplane production
ended the late models got a completely
revised and altered control grip design.

Copyright: AWM

80. Richthofens Griff aus 425/17. "Leicht" verbogen. Heute im Australian War Memorial in
Canberra. Wir danken für deren freundliche Unterstützung.
80. Richthofen´s heavily mangled grip taken from 425/17. Today this grip is preserved at the
Australian War memorial of Canberra. We wish to thank them for the photographs and support.
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81. & 82. Frontansicht der
Rekonstruktion des ersten
Steuergriffes mit dem neuen
Gashebel für die linke Hand.
Dies ist die ursprüngliche Form
wie für die erste
Serienproduktion der Dr.I
eingeführt.

81

82

81. & 82. Front view of the
reverse engineered new control
grip with throttle for the left
hand as introduced with the
Dr.I triplane production run.
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83. Vollgasstellung
84. Leerlaufstellung

83. Full throttle
83

84
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84. Idle

85. Rückansicht der
Drückerlagerung von hinten
samt Rückholfeder.
86. Vorderansicht der MGDrücker mit Lagerung und
Rückholfeder.

85

85. Rear view of trigger
assembly with return spring

86

86. Front view of trigger
assembly and return spring.
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87. Griff mit gemeinsamem
MG-Abzugsbügel für beide
Drücker.
88. Ansicht von der Seite. Gut
zu erkennen sind die Seilzüge
für die gleichzeitige Bedienung
der beiden Drücker durch den
hinten aufgesetzten
Betätigungshebel.

87

87. Front view of the modified
grip that features the dual
trigger actuation lever.

88
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88. Quarter front view of the
new arrangement. The steel
cables that pull back the
triggers when the large lever at
the back is pulled are visible.

89

89. Leerlaufstellung. Die
Seilzüge sind hier gut zu
sehen.
90. Detailaufnahme des
Seilzuges.
89. Throttle on idle. The
cables to pull the
triggers are visible here.

90

90. Details of the top of
the grip and cable pull
mechanism.
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91. Rekonstruktion von
Richthofen´s
Feldmodifikation. Das
verbogene Original liegt heute
in Australien.
92. Vorderansicht der durch
den Seilzug über den
gemeinsamen Abzugshebel
bedienbaren MG-Drücker.
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91. Reverse engineered field
mod as found in Richthofen´s
425/17. The badly mangled
original is preserved today in
the Australian War
Memorial.
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92. Close-Up of the two
triggers that can be activated
at the same time via the cable
that pulls them back when the
lever at the rear of the grip is
pulled towards the wooden
main handle.
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93. Rückansicht der MG-Drücker mit Seilzug.
94. & 95. Funktion des Seilzug-Mechanismus.
93. Rear view of the trigger and cable arrangement.
94. & 95. Dual trigger function.

94

95
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96. & 97. Durch Änderung
der Position des
Gashebelgehäuses hat
Richthofen die Lage des
Hebels in seiner Stellung
verändert. 96 zeigt den
Gashebel in Leerlaufstellung,
Bild 97 zeigt ihn bei Vollgas.

96

97
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96. & 97. By rotating the throttle
housing at 180° Richthofen
managed to have the lever arm
pointing upright on idle and
forward at full throttle. This way
the handle would not poke into his
belly when he tried to pull the stick
back when landing.

98. & 99. Fokker V.5 (Dr.I)

98. & 99. Fokker V.5 (Dr.I)
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Endspurt! 1917/18

Und so geschah es.

Der Steuergriff, der im Dr.I verwendet
wurde, war ja wohl ein Irrweg. Noch
mehr ließ sich kaum an einen Griff
dieser Art anbauen. Im Lande der
Fokker Einfachheit war dies ein
Abweg vom Pfad der Vereinfachung.
Es musste etwas geschehen.

Dieses Monstrum an Einzelteilen hielt
nicht mal die volle Serienfertigung des
Dreideckers durch. Und von dem
wurden ja nur 320 Exemplare gebaut.
Noch in der späten Serienfertigung
wurde der Griff komplett überarbeitet

100. Das Wrack der 591/17 belegt den neuen Griff in späten Dreideckern.
100. The wreckage of 591/17 confirms the use of the new grip with late production triplanes.

75

und neu gestaltet. Er konnte deutlich
vereinfacht werden.

überhapt war alles viel klarer und
übersichtlicher.

Sogar die meisten von Richthofen´s
Anregungen flossen in den neuen Griff
mit ein.

Der neu Griff hielt Einzug in die späte
Produktion der Dr.I, wurde in der
gesamten Serie der Fokker D.VI und
E.V/D.VIII verbaut und wurde selbst
noch in den Urtypen der späteren
Fokker D.VII gesehen.

Ab sofort gab es keine M.G.-Drücker
mehr sondern zwei Abzüge, die mit
den Fingern wie der Abzug eines
Gewehrs herangezogen werden
konnten. Ein gemeinsamer Abzug war
dadurch nicht mehr nötig, da es
bequem mit einer Hand bedient werden
konnte. So fiel der ganze
Kladderadatsch des hinteren Aufbaus
komplett weg.
Der Schnirpsknopf wurde nach oben
nahe am Holzgriff verlegt und

Der einzige Unterschied zwischen den
Flugzeugen mit Umlaufmotoren und
der Reihenmotorgetriebenen Fokker
D.VII war das Fehlen des
Schnirpsknopfes an letzteren.
Perfektion war aber noch nicht erreicht
und Fokker verwarf auch diesen Griff
wieder. Doch hierzu mehr im nächsten
und letzten Abschnitt

101. Werksfoto 1319 der Firma zeigt den neuen Griff in einer Fokker V.26 (Fokker E.V)
101. Shows the new grip design in a Fokker V.26 (Fokker E.V).
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102. Auch diese Fokker D.VIII besitzt den neuen Griff.
102. This D.VIII also has the new grip.
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Final Spurt! 1917/18
The control grip that was used with the
Fokker Dr.I was a huge misfit. The
grip was cluttered and clumsy - hardly
more could have been packed onto the
grip. In the land of simplification this
was very “unfokkerish”. Something
had to happen.

the blip switch was omitted for inline
engine operation as those motors had
no need for it.
While this grip was significantly
improved, perfection was still not
reached and Fokker eventually
abandoned this grip in favor to a final,
much improved version. But we will
deal with that in the next chapter.

And happen it did! That monstrosity of
bits and pieces didn’t last to the end of
the Triplane’s production run - and
only 320 Triplanes were built!
A radically simplified control column
grip was introduced with the start of
the triplane’s late production run that
incorporated most of the suggestions
from Richtofen and other combat
pilots.
The biggest change was to the triggers.
Both the two independent “push”
triggers and the separate dual trigger
“pull” lever were replaced by two
simple independent triggers that were
pulled by the fingers - like the trigger
on a hunting rifle. The dual trigger
lever was no longer needed since the
new arrangement could easily be
operated with one hand. With the new
simplified trigger arrangement the
whole rear assembly at the back of the
prior grip was gone.
The blip switch was moved closer to
the fixed wooden handle and placed on
top of the frame. The entire grip was
laid out much better.
This new grip was used for late
production Dr.I triplanes, and the
entire D.VI and E.V/D.VIII production
runs as well as the very early Fokker
D.VII´s and its prototypes.
The only difference between the grips
for rotary powered aircraft and those
powered by an inline engine was that
78

103. & 104. Ein weiteres Werksfoto eines der
Prototypen der D.VII mit diesem Griff
103. & 104. Factory image 1247 shows this
very grip in a very early Fokker D.VII.
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105. & 106. Fokker D.VI.

105. & 106. Fokker D.VI
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107. Fokker D.VIII.
108. Dreiseitenansicht der Fokker D.VIII in
ihrer endgültigen Form mit dem Oberursel
Ur.III 11-Zylinder Umlaufmotor. Die
Serienflugzeuge besaßen alle den kleineren
Ur.II, da der Ur.III seine Serienreife nicht
erlange. Siehe hierzu auch "Die
Umlaufmotoren der Motorenfabrik
Oberursel A.G."

107. Fokker D.VIII.
108. The Fokker D.VIII in its final form with
the intended Oberursel Ur.III eleven
cylinder engine. Due to troubles in serial
production of the new powerplant all D.VIII
aircraft received the smaller Ur.II.
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109. Der Urgroßvater der späteren
D.VII, die V.11
110. Dreiseitenansicht der Fokker
V.11. Die weitere Entwicklung der
Fokker D.VII basierte auf diesem
Flugzeug. Alle Zwischenstufen bis
hinauf zur V.24 und der aller ersten
D.VII hatten den Steuergriff, der in
diesem Kapitel beschrieben wurde.

109. The ancestor of the later
Fokker D.VII, the V.11
110. Three-View of the V.11. All
subsequent developments based on
this plane up to the V.24 and very
early D.VIIs shared the grip that is
discussed in this chapter.
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111. Blick in den Führeraum
der Engels E.6 (Nachbau der
Fokker D.VIII - Vgl. auch
"Fokker D.VIII - In Detail").
Man sieht hier schön die
Gesamtsituation.
112. Das Ganze nochmals mit
Pilot.

111

111. View into the cockpit of
the Engels E.6 (Reproduction
Fokker D.VIII - See "Fokker
D.VIII - In Detail"). The
general arrangement can be
seen here.
112
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112. The same now with pilot.

113. In diesem Foto, das
unserem Bild auf dem
Einband ähnelt soll
verdeutlicht werden, warum
sich die beiden Abzüge nach
außen hin verjüngen. Ist dies
nicht der Fall, hat es der Pilot
mit seinen Dicken
Handschuhen wesentlich
schwerer die Abzüge zu
greifen.
114. Hier nochmals die
Abzüge mit der Verjüngung
nach außen hin.
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113. A similar view as in our
cover image. This time
demonstrating why the
triggers must taper at their
end. If they don´t, like here
(wrong triggers for demo), the
pilot has a hard time reaching
them individually with his
heavy gloves on.

114

114. Here is the new design
with the proper tapering lever
arms.
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115. & 116. Diese beiden
Bilder zeigen, wie die
Bowdenzüge der Abzüge und
des Gashebels an den Griff
laufen.

115

116

85

115. & 116. These two images
illustrate how the wiring and
bowden cables are attached to
the grip.

117. Die Rückseite nochmals
von Links gesehen.
118. Frontansicht des selben
Griffes ohne Schnirpsknopf,
wie er in den ersten D.VII
verwendet wurde.
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117. The rear of the grip seen
from the left hand side.
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118. Front view of the same
grip as used with the very
early D.VIIs. This one does
not have the blip switch.
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119
119. & 120. Zwei weitere Fotos der Engels E.6, dem Nachbau der Fokker
D.VIII.
119. & 120. Two more final shots of the reproduction Engels E.6 of the
Fokker D.VIII.
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Das Ende naht. 1918
Die Auseinandersetzung dauert nun
schon vier Jahre und das Reich gerät
immer mehr ins Hintertreffen.
Rohstoffknappheit, und
materialmäßige Übermacht der Gegner

machen ein Ende absehbar. Der Zerfall
der Kampfmoral und der schwindende
Rückhalt in der Bevölkerung leisten ihr
übriges.
In Schwerin ist man unterdessen noch
immer nicht zufrieden mit dem

121. Werksaufnahme einer frühen Fokker D.VII. Diese trägt den neuesten Griff in seiner
ursprünglichen Form mit überlangen Holzgriffen, die später gekürzt wurden.
121. Factory shot of an early Fokker D.VII with the most recent grip design. This grip still
features the overlong 100mm length grips which ran into the dash board and caused them to
be shortened.
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bisherigen Steuergriff.
Und so entsteht die letzte und
ergonomisch ausgereifteste Form
dieses Bauteils.
Das erste Flugzeug, für den er in der
Serienfertigung eingeführt wird ist die
Fokker D.VII. Während die erste
Produktion anlief stand der neue Griff
noch nicht zur Verfügung und so
wurden die aller ersten noch mit dem
Vorläufer ausgerüstet.

Wann der Wechsel erfolgte kann nicht
genau nachvollzogen werden es muss
aber schon früh in der anlaufenden
Produktion geschehen sein. Ob nur die
Vorserien-Flugzeuge oder bereits
Serienmaschinen noch den alten Griff
trugen ist nicht nachzuvollziehen.
Die Fokker D.VII ist Fokker´s erstes
Flugzeug, welches ein vorne
angebrachtes Instrumentenbrett besaß.
Es mag daher nicht verwundern, dass
es mit dem neuen Griff ein kleines
Problem gab. Aufgrund der

122. Werkszeichnung des Grundgerüstes des letzten Steuergriffs. Maße und Materialien,
alles gegeben.
122. Factory drawing of the frame of the last war time grip developed. Measurements and
materials all provided.
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Gesamtgeometrie der Steuerung
stießen die ersten Holzgriffe des
Gashebels gegen das
Instrumentenbrett. Es wurden also nur
die ersten Serienflugzeuge mit diesen
langen Holzgriffen ausgestattet. In der
weiteren Produktion wurden die
Holzgriffe um 30mm gekürzt, um das
Problem zu beheben.

Dieser Griff war optisch ansprechend
und gut ausgeführt, das Stimmen laut
wurden, ihn als neuen Standardgriff für
alle deutschen Kampfflugzeuge
einzuführen. Es entstand dann noch
eine Version mit nur einem MG-Abzug
für zweisitzige Aufklärer, wie die
geplante Fokker C.I.

Richthofen hatte in der
Feldmodifikation seines Griffes der
425/17 ja schon moniert, dass der
Gashebel nach hinten ragt im Leerlauf.
Durch verdrehen des Gashebels um
180° wirkte er dem entgegen,
allerdings war der Griff im Fluge nun
nicht mehr senkrecht und schwer zu
erreichen. Bei diesem neuen Griff
wurde auch dieses Problem behoben,
indem zwei Holzgriffe angebracht
waren, so dass immer einer griffbereit
war.
Der gesamte Rahmen wurde
vereinfacht. Das zeitaufwändige
Biegen der Rohre fiel fort und nur
gerade Rohre kamen zur Verwendung.
Alle Holzgriffe waren ergonomisch
geformt und der Hauptgriff leicht
geneigt montiert.
Zur Zeit, als die D.VII in Serie ging
kamen die neuen überkomprimierten
Motoren in die Flugzeuge. Maschinen,
die so ausgerüstet waren, wurden mit
einem Warnhinweis auf der
Instrumententafel versehen. Hier stand
"Achtung Höhengas". Damit wurde der
Pilot daran erinnert bei diesen Motoren
in Bodennähe nicht Vollgas zu geben,
da sie sonst beschädigt wurden.
Offenbar war das nicht ausreichend
und so wurde eine Bremse an den Griff
gamacht, der den Piloten nur bis zu
einem bestimmten Punkt erlaubte Gas
zu geben. Dieser Punkt konnte durch
einen kleinen Kraftaufwand
überwunden werden, wenn in größerer
Höhe mehr Leistung erforderlich war.
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The end is near. 1918
The conflict had lasted almost 4 years
now and the Kaiserreich was under
more and more pressure. Raw
materials were scarce, Germany was
severely outnumbered and the end was
to be expected. Support from home
was missing and took its toll, too.
Morale was dropping.

time control column grip was created.
It was more sophisticated and
ergonomically shaped than all the
previous designs.

At Schwerin, Fokker’s designers were
still unsatisfied with the latest grip
design.

The first airplane to receive this grip in
serial production was the Fokker
D.VII. When production started this
new grip was not yet ready and so the
first production D.VIIs received the
prior version. At what point in time the
change took place is not known exactly
but photographs suggest this happened
very early in the initial production run.

And so Fokker’s last and final war

The Fokker D.VII is the first Fokker

123. Werkszeichnung des Grundgerüstes des letzten Steuergriffs mit nur einem MG-Abzug,
wie er für Flugzeuge der C-Klasse vorgesehen war.
123. Factory drawing of the frame of the last development of war time grips for aircraft with
a single forward firing machine gun, like C-Type aircraft.
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aircraft with an instrument panel, and it
was mounted very close to the pilot so
it may come as no surprise that there
were issues between the instrument
panel and the new grip! Because of the
geometry of the D.VII’s controls the
stick is close to the panel when pushed
forward and the original long throttle
handles collided with the instrument
panel. Only a few early planes were
equipped with the long, wood throttle
handles as the solution was very
simple; reduce the length of the throttle
handles by 30mm! This length became
the new standard.
Richthofen had changed the position of
the throttle on his grip in 425/17,
complaining that the throttle handle
stuck out rearwards at idle and
hindered pulling the stick back during
landing. Turning the throttle by 180°
solved that problem, but created
another; the throttle handle was now
difficult to reach in the full throttle
position. In the new grip this was
remedied by adding one more throttle
handle at 90° to the first handle. Now
the throttle control was in reach at all
times, regardless of throttle position.

meaning "attention high altitude
throttle".
Predictably, a placard was not enough,
so the throttle was modified to have a
special brake, or stop, that prevented
throttle movement past a certain
position, but with more pressure the
pilot could push past that limit to
access the greater power for high
altitude flight.
This new, highly functional grip was
nicely made and well executed. Some
called for making it the standard grip
for all new fighter planes. There was
even a version planned with just a
single machine gun trigger for two
seater aircraft such as the envisioned
Fokker C.I. But the war ended before
that could happen.

The entire framework was simplified
by getting rid of all curved tubes. The
new design now used only straight
tubes which simplified fabrication. All
wood handgrips were now
ergonomically shaped and the main
hand hold was slightly canted for
greater comfort.
By the time the D.VII went into
production the new overcompressed
engines had been put into service.
These engines were prohibited from
full throttle running at low altitudes
because that could damage the motor.
For this reason early D.VIIs had a
warning inscription written on the
instrument panel reminding the pilot of
this hazard. "Achtung Höhengas",
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124. Die erste Form des neuen
Griffes mit den überlangen
Holzgriffen am Gashebel
125. & 126. Vergleich der
beiden unterschiedlich langen
Holzgriffe am Gashebel.
Deutlich sieht man, wie der
Gashebel in der langen
Ausführung gegen die
Instrumententafel stößt. Der
kürzere Holzgriff hat dieses
Problem nicht mehr.

124

125

124. The original new grip in
its first form with overlong
wooden handles for the
throttle.

126
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125. & 126. Side by side
comparison of the overlong
handles and the shortened
ones. The long ones collided
with the dash board.

127. - 129. Einige Aufnahmen
von Einzelheiten während
dem Nachbau der Griffe.
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128

129

127. - 129. Some detail shots
taken during the manufacture
of the reproduction grips in
our collection and for other
collectors or aircraft builders.
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130. & 131. Höhengassperre
am Gashebel.
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131
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130. & 131. High altitude
throttle with travel stops for
aircraft with overcompressed
engines.

132. & 133. Aufnahmen von
Rudolf Starks originalem
Steuergriff wie er heute im
Bayerischen Armeemuseum
aufbewahrt wird.
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133

132. & 133. Some
photographs of the original
grip that came from Rudolf
Stark´s D.VII. It is preserved
today at the Bavarian Army
Museum.
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134. - 136. Rudolf Starks Steuergriff gewährt Einblick in den inneren Aufbau des
Gashebels.
134. - 136. Rudolf Stark´s control grip provides insight into the internals of the throttle
control.
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137. & 138. Nachbau des
letzten Fokker Griffes des
Krieges.
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137. & 138. Reproduction of
Fokker´s final wartime
development of control grips.
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139. & 140. Version des
Griffes für
Aufklärungsflugzeuge der CKlasse mit nur einem nach
vorne feuerndem Gewehr.
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140
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139. & 140. Version of the
final grip for C-Class
recconaisance aircraft with
only one fixed forward firing
machinegun.

1913/14
Die ersten M.5 nach dem Prototyp.

The first M.5s after the initial
prototype.
1914/15
Erste Militärflugzeuge ohne
Bewaffnung (M.7, M.8, M.9, M.10
sowie Prototypen bis zur M.14)

First military aircraft without
armament (M.7, M.8, M.10 and
prototypes M.9 and M.11 - M.14)
1915
Erste bewaffnete Eindecker mit nur
einem Gewehr. Hierunter auch
umgerüstete A.I sowie zur E.III
aufgewertete E.II.

First armed monoplanes with single
gun arrangement. Among those also
reequipped A.I and E.IIs that were
eventually brought up to E.III standard.
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1915
Die ersten E.IV wurden mit drei
Gewehren ausgerüstet dann mit zwei.
Versuchsgriffe wurden für 2 Gewehre
mit aufgeschnittenem Abzug
umgerüstet.
The first E.IV were equipped with
three guns. Then this was changed to
two guns. Experimental grips had been
modified to single trigger action.
Während der Prouktion der ersten
bewaffneten Eindecker (E.I und E.II)
wurde der Frontrahmen auf rund
geändert, der alte Abzug blieb
zunächst. Holzgriffe erhielten leichte
Neigung.

During the production of the E.I and
E.II the front frame was changed to a
circle and the wooden handles got
canted. The old trigger arrangement
remained.
1915/16
Der Frontring wurde auf 10mm Rohr
geändert und ein neuer
Abzugsmechanismus eingefüht. Der
Montagehals wurde in einen Konus aus
Blech geändert.

The front frame was changed to 10mm
tubing and a new trigger/bowden slider
mechanism was introduced. The
mounting neck was changed to a cone
from steel sheet.
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Die Holzgriffe wurden von zylindrisch
auf Oval geändert. Der Abzugshebel
wurde durch ein Tiefziehteil ersetzt.
Die D.II war das letzte Flugzeug mit
einem Gewehr.

The wooden handles have been
changed to oval and the trigger lever
was altered to a deep drawn part. The
D.II was the last aircraft with one
single gun.
1916
Nach den modifizierten ersten Griffen
der E.IV wurde der Abzug für zwei
gewehre eingeführt. Die serien E.IV
erhielten bereits diesen Griff.
Ansonsten findet man ihn ab der D.III
in den Flugzeugen. Das letzte Flugzeug
mit diesem Griff war die F.1.
After the backward modification from
3 to 2 guns this double trigger was
introduced. It was used with the E.IV
and from the D.III on. The last plane
that got this was the Fokker F.1s

1917
Nachdem Gashebel vorgeschrieben
wurden änderte Fokker den Griff
entsprechend.

After throttles became mandatory,
Fokker altered the previous design
accordingly.
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Ein gemeinsamer M.G. Abzugsbügel
wurde an die Rückseite montiert. Über
einfache Seitzüge wurden die Drücker
betätigt.

A dual trigger lever was attached to the
back of the grip. Wires pulled back the
trigger buttons.

1917/18
Richthofens Feldumbau. Einige seiner
Änderungen wurden in die folgenden
Griffe mit übernommen.

Richthofen´s field mod. Some of his
changes and suggestions found their
way into supsequent grips.

1918
Ein neuer Griff wurde für die späte
Dr.I, die D.VI und D.VIII nötig.

A new grip was introduced in the late
triplane production and was used with
the D.VI, and the D.VIII throughout.
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Der neue Griff wurde auch in den
ersten Fokker D.VII und dessen
Urmustern verwendet. Der
Schnirpsknopf fehlt hier natürlich.

The new handle as found in the very
early D.VIIs. No blip switch on these.

Erste Ausführung des neu entworfenen
Griffes wie er für die Serienproduktion
ab der D.VII verwendet wurde. Die
Holzgriffe waren ursprünglich 100mm
lang.

First version of the brand new grip that
was introduced with the Fokker D.VII
serial production. The wooden handles
on these still had a lenght of 100mm.

Endgültige Version des letzten Griffes
mit gekürzten Holzgriffen. Damit diese
nicht am Instrumentenbrett anstoßen
mussten sie um 30mm, auf 70mm
gekürzt werden.

Final stage of Fokker D.VII control
grip development. The wooden handles
had been reduced to 70mm to prevent
interaction with the instrument panel.
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Für Flugzeuge mit nur einem
Maschinengewehr, wie die Aufklärer
der C.Klasse, wurde ein weiterer Griff
mit nur einem M.G.-Abzug gebaut.
For aircraft with only one gun, like the
C-Class reconnaisance aircraft, a single
trigger version was created.
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Tom Gaylord Bio
Tom 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 his books about the Fokker D.VII
and other topics 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 Gaylord took over responsibility for the proofreading and editing of
the English Text in this publication. If you enjoyed reading it, it is mainly
thanks to him.
I want to thank him for his help. Whithout the contribution of people like
Tom, many things would not be the way they are.

Sie wollen einen dieser Griffe für
Ihre Sammlung?
Want one of these grips for your
collection?
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Fragen Sie uns, wenn Sie einen Originalnachbau wollen.
There are two options to go:
1. Ask us, if you want a working full size reproduction.
BUT THEY DON´T COME CHEAP
Fokker-Team-Schorndorf, Achim Engels, Heubeundstrasse 1, 73116
Wäschenbeuren - Germany
Facebook: "Flugzeugbau Fokker, alá Engels - zum Mitmachen"
E-Mail. engels@fokker-team-schorndorf.de

or
2. Holen Sie sich einen unserer 1/1 Plastik Modellbausätze
der FokkerNutz Models
2. Go for one of our FokkerNutz Models full size plastic
model kits
Facebook: "FokkerNutz Models"

FokkerNutz Models also offers grips in various other scales to improove your
smaller model kits as well. Go and check them out. Scales availiable are such as
1/8, 1/28, 1/32 etc

