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Fokker-Flugzeuge während dem Ersten
Weltkrieg dar. Das Ende der
Entwicklungsreihe der Typen M.1 - M.22 war
erreicht, deren Leistungsfähigkeit am Ende.
Neue Wege wurden beschritten. Die V.1 war
ein höchst innovatives Flugzeug und ihrer Zeit
weit voraus. Beide Aufnahmen entstanden
noch 1916 auf dem Werksgelände bei Fokker
in Schwerin Görries während der Erprobung.

Fokker V.1. The year of construction was
1916.This aircraft represents an absolute new
beginning in the design sequence of Fokker
aircraft during the First World War. The end of
the development series of the types M.1 - M.22
was reached, their performance at the end.
New paths were taken. The V.1 was a highly
innovative aircraft and far ahead of its time.
Both photos were taken in 1916 on the Fokker
factory premises in Schwerin Görries during
testing.
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Vorwort

Forward

Dieses Buch ist eine Neufassung der
ursprünglich in WW1Aero
veröffentlichten Artikel von Gerry
Mos.

This book is a rewrite of the original
articles published in WW1Aero by
Gerry Mos.

Der Grund für diese Neufassung ist die
Einarbeitung neuer Informationen und
die Anpassung des Buches an die
anderen "In Detail"-Publikationen.
Außerdem werden die Informationen
über dieses faszinierende Flugzeug
durch die Veröffentlichung in der
Reihe "Im Detail" des Museums für
Flugzeugbau und technische
Geschichte - Wäschenbeuren (MFtG)
einem breiteren Publikum zugänglich
gemacht.
Besonderer Dank geht an Achim
Engels für seinen Beitrag, die
Durchsicht und Überprüfung des
deutschen Inhalts. Außerdem an Tom
Gaylord für seine Durchsicht und
seinen Beitrag.

The reason for this rewrite is to
incorporate new information, and to
reformat the book to match up with the
other “In Detail” publications. Plus, as
a publication by the Museum für
Flugzeugbau und technische
Geschichte “In Detail” the information
about this fascinating aircraft will be
more readily available to a broader
audience.
Special thanks to Achim Engels, for
his input, review and checking of the
German content. Also, to Tom Gaylord
for his review and input.
- Gerry Mos (Author)

- Gerry Mos (Autor)
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Introduction
In the early days of monoplanes and
biplanes the focus had been on thin
wings with lots of external wire
bracing. Early aircraft like the Fokker
Spinne were known as a “spider” for
the amount of bracing wire holding the
structure together which was likened to
a spider’s web.
Fokker was looking for a simple
structure with the required internal
strength to avoid external bracing
wires and their associated drag on
performance.
In June 1916, Martin Kreutzer,
Fokker’s Chief Designer was killed
test flying a D.I aircraft. Up until this
point all Fokker aircraft had “thin”
wings and a mix of monoplane or
biplane configurations and rigging. At
the time, the Fokker staff was working
on developing new D-class prototypes
hoping to sell a new fighter to the
military.
Fokker’s last truly successful fighter
design had been the “E” series of 1915,
and Fokker felt he needed something
innovative and new, fast, and cheap to
make. A number of inputs made
Fokker think about more radical
designs:
- 18 Jan 1916 - The Junkers J.I’s first
flight.
- April 1916 – Villehad Forssman met
with Fokker and discussed building a
set of experimental plywood wings for
the M.20 aircraft. It is said that wing
was built, but not used.
- 15 April 1916 – First flight of the
N.F.W. E.I monoplane, which had a
thick profile, two spar, semi-cantilever

plywood wing1. N.F.W. was based at
the time on the Johnannisthal airfield
along with Fokker’s hangar.
- 24 Nov 1916 – Villehad Forssmann
sends a new set of M.22 (D.V)
plywood wings to Aldershof for
testing. 2 The wings were delivered to
Fokker, unknown date, as they appear
in his Factory Photos. (Fokker Photo
Nr’s: 794 and 899).
- 22 Dec. 1916 – Fokker flew the
Junkers J.2 (E.252/16).
- Dec 1916 – First flight of Fokker’s
V.1, exact date unknown. The build
started weeks before2, so could have
been influenced by the Junkers J.I and
J.II.
Fokker took interest in any and all
aircraft development, including the
Gottingen wind tunnel results. All their
findings were published in the
"Technische Berichte" which were
handed out to all aircraft
manufacturers. How much he gained
from this particular area is unclear.
Fokker's idea was to combine the two
concepts: thick cantilever wings and
plywood construction. Fokker’s
experiments with this novel concept
led to the creation of the highly
innovative prototypes designated V.1,
V.2 and V.3.
The fuselage development from the
Fokker D.V to the V.1 is very clear,
but it was the V.1’s flying surfaces and
controls that were radical. The Fokker
1

Fokker – Design & Development to 1919, by
Michael Tate. ISBN: 5-800155-787989.
(Source: MFtG Archive)
2
Fokker Aircraft of World War One by Paul
Leaman, p.87. (Source: MFtG Archive)
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D.V was a typical period aircraft, a
biplane with thin wings,
aerodynamically balanced ailerons on
the upper wing, and with Fokker’s all
moving rudder and elevator carried
over from Fokker’s successful “E”
series of fighters.

In some respects the final aircraft he
put into service, the E.V/D.VIII must
be judged the ultimate development of
the V.1 incorporating some steps
backwards to make it fit more into its
time frame, which is a true pitty of
some sorts.

The V.1 had thick cantilever wood
wings with plywood box spars, a larger
upper wing with a smaller lower wing,
plus an airfoil shaped undercarriage
fairing. All were plywood covered.
The V.1 prototype had unusual wingtip
ailerons and all-moving tail plane and
rudder surfaces. These were radical
compared to the previous and existing
aircraft being produced.

So started the next generation of
Fokker aircraft and in fact the Fokker
V.1 must be considered the parent of
all Fokker aircraft from that time
onwards. It is an extremely important
and innovative aircraft, and it is
impossible to overstate its influence on
Fokker’s successful late-war fighter
designs and post war airliners as the
V.1 pioneered and proved the concepts
that were critical to those aircraft.

Fokker began flying his V.1 prototype
in December 1916 so it may be very
interesting to know his thoughts
comparing the Junkers J.2 and Fokker
V.1 aircraft. Fokker, unfortunately, did
not document his opinions about this
so we will never know unless someone
finds some papers in the future.
However he mentioned the flying
characteristics of the V.1 in his
biography3 in a retrospective and quite
amusing way. Its performance must
have been very impressive and the
whole design was way ahead of its
time, as we will see in this publication.

Additional information about these
statements from the source will be
explored in detail throughout the book.
Fokker commissioned a new aircraft
built to a very different design; it was
designated V.1, so called
“Versuchsflugzeug” or “experimental”
aircraft number one (V.1) under Werke
Number 1458. “Experimental” was
quite appropriate as the V.1 was
literally a flying test bed and was
always intended to be a test aircraft –
Unfortunately it was turned down by
Idflieg as a possible service aircraft!
Fokker D.V
(M.22 Factory model),
2721/16 ‘Hamster’.
Last of the M-series
models that went into
Service.

Fokker D.V.
(Werksbezeichnung
M.22), 2721/16
„Hamster“. Das letzte
Flugzeug der M-Serie,
das in Serie ging.

3

Fokker - The Flying Dutchman, page 168-171
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Einführung
In den Anfängen der Eindecker und
Doppeldecker lag der Schwerpunkt auf
dünnen Tragflächen mit vielen äußeren
Drahtverspannungen. Die ersten
Fokker-Flugzeuge wurden wegen der
vielen Drähte und Seile, die einem
Spinnenetz glichen, als "Spinne"
bezeichnet.
Fokker suchte nach einem einfachen
Weg die Stabilität der Flugzeuge von
Innen her zu erhalten, anstatt mit
externen Abspannungen und den damit
verbundenen Leistungseinbußen.
Im Juni 1916 kam Martin Kreutzer, der
Chefkonstrukteur von Fokker, bei
einem Testflug mit einer D.I ums
Leben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten
alle Fokker-Flugzeuge "dünne"
Tragflächen und eine Mischung aus
Eindecker- oder DoppeldeckerKonfigurationen und Verspannung. Zu
dieser Zeit arbeitete man bei Fokker an
der Entwicklung neuer Prototypen der
D-Klasse in der Hoffnung, dem Militär
ein neues Jagdflugzeug verkaufen zu
können.

Flügel wurden angeblich gebaut, aber
nicht verwendet.
- 15. April 1916 - Erstflug des
Eindeckers N.F.W. E.I., der einen
dickwandigen,
zweiholmigen,
halb freitragenden Sperrholzflügel
hatte1. N.F.W. war zu dieser Zeit auf
dem Flugplatz Johnannisthal unweit
dem Hangar von Fokker angesiedelt.
- 24. November 1916 - Villehad
Forssmann schickt einen neuen Satz
Sperrholzflügel der M.22 (D.V) zu
Testzwecken nach Aldershof.2 Die
Flügel wurden an Fokker geliefert, das
Datum ist unbekannt. Sie sind auf
seinen Werksfotos zu sehen. (Fokker
Foto Nr's: 794 und 899).
- 22. Dezember 1916 - Fokker flog die
Junkers J.2 (E.252/16).
- Dez. 1916 - Erstflug der V.1 von
Fokker, genaues Datum unbekannt.
Der Bau begann Wochen vorher,
könnte also von der Junkers J.I und J.II
beeinflusst worden sein.

Fokkers letzter wirklich erfolgreicher
Entwurf eines Jagdflugzeugs war die
"E"-Serie von 1915 gewesen, und
Fokker war der Meinung, dass er etwas
innovatives und neues brauchte, das
schnell und billig zu bauen war. Eine
Reihe von Anregungen brachte Fokker
dazu, über radikalere Entwürfe
nachzudenken:

- Fokker interessierte sich für jede Art
von Flugzeugentwicklung, auch für die
Ergebnisse des Göttinger Windkanals
dessen Ergebnisse in den "Technischen
erichten" veröffentlicht wurden,
welche an alle Flugzeughersteller
ausgegeben wurden. Wie viel er von
diesem speziellen Bereich profitierte,
ist unklar.

- 18. Januar 1916 - Der Erstflug der
Junkers J.I.

Fokkers Idee war es, beide Konzepte
zu kombinieren: dicke freitragende
Flügel und Sperrholzbauweise.
Fokkers Experimente mit diesem
neuartigen Konzept führten zu den
hochinnovativen Prototypen mit den
Bezeichnungen V.1, V.2 und V.3.

- April 1916 - Villehad Forssman traf
sich mit Fokker und besprach den Bau
eines Satzes experimenteller
Sperrholzflügel für die M.20. Die
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Die Weiterentwicklung des Rumpfes
von der Fokker D.V zur V.1 ist
nachvollziehbar, aber die Tragflächen
und die Steuerung der V.1 waren
radikal neu. Die Fokker D.V war ein
typisches Flugzeug ihrerer Zeit, ein
Doppeldecker mit dünnen Flügeln,
aerodynamisch ausgeglichenen
Querrudern am oberen Flügel und mit
dem bewährten Leitwerk, das von
Fokkers erfolgreicher "E"-Serie
übernommen wurde.
Die V.1 hatte dicke freitragende
Holzflügel mit Sperrholzkastenholmen,
einen größeren Oberflügel und einen
kleineren Unterflügel sowie eine
tragflächenförmige
Fahrwerksverkleidung. Alle Flächen
waren mit Sperrholz beplankt. Der
V.1-Prototyp hatte ungewöhnliche
Querruder an den Flügelspitzen und
vollbewegliche Leitwerke und
Ruderflächen mit innenliegenden
Ruderhörnern. Dies war alles neu im
Vergleich zu den vorhergehenden und
bereits produzierten Flugzeugen.
Fokker begann im Dezember 1916 mit
der Flugerprobung seiner V.1. Es wäre
sicher interessant, seine Gedanken zum
Vergleich der Junkers J.2 mit der
Fokker V.1 zu erfahren. Leider hat
Fokker seine Meinung darüber nicht
dokumentiert, so dass wir es nie
erfahren werden, es sei denn, jemand
findet einige Unterlagen. Allerdings
erwähnte er die Flugeigenschaften der
V.1 in seiner Biografie in einer
rückblickenden und recht amüsanten
Weise4. Ihre Leistung muss sehr
beeindruckend gewesen sein, und die
gesamte Konstruktion war ihrer Zeit
weit voraus, wie wir in dieser
Publikation sehen werden.

Flugzeug, die E.V/D.VIII als die
ultimative Weiterentwicklung der V.1
angesehen werden, wobei einige
technische Rückschritte in Kauf
genommen wurden, um sie besser in
ihren Zeitrahmen einzupassen, was in
gewisser Weise wirklich schade ist.
So kam es zur nächsten Generation von
Fokker-Flugzeugen, und tatsächlich
muss die Fokker V.1 als Urahn aller
Fokker-Flugzeuge von diesem
Zeitpunkt an betrachtet werden. Sie ist
ein äußerst wichtiges und innovatives
Flugzeug, und man kann ihren Einfluss
auf die erfolgreichen FokkerJagdflugzeugkonstruktionen der letzten
Kriegsmonate und seiner späteren
Nachkriegs-Verkehrsflugzeuge gar
nicht hoch genug einschätzen, denn mit
der V.1 leistete Fokker und seine
Ingenieure entscheidende Pionierarbeit
für spätere Flugzeuge.
Weitere Informationen zu diesen
Aussagen aus der Quellenlage werden
in diesem Buches unserer Reihe "In
Detail" dargelegt.
Fokker gab ein neues Flugzeug in
Auftrag, das nach einer ganz anderen
Konstruktion gebaut wurde; es erhielt
die Bezeichnung V.1, das so genannte
"Versuchsflugzeug" (V.1) unter der
Werknummer 1458.
"Versuchsflugzeug" war durchaus
angebracht, denn die V.1 war
buchstäblich ein fliegender Prüfstand
für viele neue Ideen und war immer als
Versuchsflugzeug gedacht - es ist sehr
bedauernswert, dass die Inspektion der
Fliegertruppe kein interesse in diesem
Flugzeug als Jäger zeigte!

In mancherlei Hinsicht muss das letzte
von ihm für die Fliegertruppe gebaute
4

Fokker - Der Fliegende Holländer, Seite 207ff
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Other Forward Designs
Whilst the V.1 was ahead of its time,
other manufacturers were also pushing
new ideas forward.
Such as the Junkers J.1, all metal
ground support and attack aircraft,
operational in 1917. Designed from a
long line of earlier all metal aircraft by
Hugo Junkers.
The gull wing Aviatik C.V appeared in
1917 as an experiment to deal with
improving the crew’s visibility.

obtain production orders. The use of
the three Fighter Competitions helped
the authorities to determine the best
aircraft at that time and those went into
production provided they passed the
relevant Idflieg tests.
So, it can be said that Fokker was no
different to any other manufacturer in
looking for innovation and having that
put to the test in practice.

The Daimler L11 is another example of
how manufacturers were pushing the
designs. In one version during its
development, it had fitted what we
know today as servo tabs to reduce the
load on the aileron controls.
Kondor E.III was also an example of
an aircraft pushing forward with the
design, a high wing monoplane with a
uniquely design wing structure, with
external ribbing.

Junkers J.1

Roland D.XVI, with its high
monoplane wing, fabric covered,
whilst the fuselage was covered in
plywood.
Roland V.19, designed to fit into a
submarine with a simple structure and
design.

Aviatik C.V

Sablatnig C.III was a low wing
monoplane something more
recognisable today.
Shutte-Lanz D.VI was a parasol wing
aircraft with additional lifting surfaces
making up the wing struts.
There are many other examples of
designers pushing the limits of the
technology and not all succeeded to

Daimler L.11
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Andere fortschrittliche
Entwürfe
Während die V.1 ihrer Zeit voraus war,
setzten andere Hersteller ebenfalls
fortschrittliche Ideen um.
So zum Beispiel die Junkers J.1, ein
Bodenunterstützungs- und
Angriffsflugzeug aus Ganzmetall, das
1917 in Betrieb genommen wurde. Sie
wurde aus einer langen Reihe von
früheren Ganzmetallflugzeugen von
Hugo Junkers entwickelt.
Die Aviatik C.V. mit Möwenflügeln
erschien 1917 als Experiment zur
Verbesserung der Sicht der Besatzung.
Die Daimler L11 ist ein weiteres
Beispiel dafür, wie die Hersteller das
Design vorantrieben. In einer Version
wurden während der
Entwicklungsphase so genannte
Servolaschen eingebaut, um die
Belastung der Querrudersteuerung zu
verringern.
Die Kondor E.III war ebenfalls ein
Beispiel für ein Flugzeug, das die
Entwicklung vorantrieb. Es handelte
sich um einen Hochdecker mit einer
einzigartigen Flügelstruktur mit
Außenverrippung.

Sablatnig C.III war ein Tiefdecker, wie
sie später allgemein üblich wurden.
Schütte-Lanz D.VI war ein
Hochdecker mit zusätzlichen
Tragflächen, welche die Flügelstreben
bildeten.
Es gibt viele weitere Beispiele für
Konstrukteure, die die Grenzen der
Technik ausreizten, und nicht allen
gelang es, Produktionsaufträge zu
erhalten. Die folgenden drei
Jagdflugzeug-Wettbewerbe in
Adlershof halfen den Behörden, die
besten Flugzeuge der damaligen Zeit
zu ermitteln, und diese gingen in
Produktion, sofern sie die
entsprechenden Idflieg-Tests
bestanden.
Man kann also sagen, dass Fokker
nicht anders als andere Hersteller nach
Innovationen suchte und diese in der
Praxis erproben ließ.

Roland D.XVI, ein Hochdecker mit
stoffbespanntem Flügel, während der
Rumpf aus Sperrholz bestand.
Roland V.19, entworfen, um in ein UBoot zu passen, mit einer einfachen
Struktur und Konstruktion.

Kondor E.III

11

Roland D.XVI

Roland V.19

Sablatnig C.III

Schütte-Lanz D.VI
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Testing Structures
One thing is very obvious - there was
lots of experimentation and testing and
learning by trial and error going on.
Also included are photos that are not
V.1 related to help aid the
understanding the development
towards the new design. Some of these
non-related images show the thinking
at the time, the wing incidence trial,
#804 and #807 are good examples.
Some photos are not available at this
time. In all some 329 photos were
studied, some discounted as they are
not related to the subject in some way.
The standard Idflieg static load tests
were:





Case A pulling out of a dive.
Case B steep glide.
Case C front pressure.
Case D inverted flight.

loads while helping the aircrafts
performance.
Only when this goal had been achieved
in Fokker's development department
were the aircraft handed over to the
military and subjected to the so-called
type testing before they were put into
production by the military at the
company.

Illustrations taken from B.L.V. issue
1918
Abbildungen aus den B.L.V.
Ausgabe 1918

These Cases will be noted in the
various Fokker photos shown below.
However we should mention and
understand here, that these load
scenarios have been set up and worked
out by Idflieg and have been published
in the Construction and delivery
regulations for army aircraft5 . What
Fokker did independently of that before he offered any new aircraft
design to the military - was to design a
structure and to then expose it to the
loads requested with regards to
direction and location of the resulting
force. If his structure was stronger than
requested it was made lighter and
tested again until the outcome was a
sofisticated design of the structure.
This in turn provided a structure strong
enough to whithstand all expected

Case A, recovery from a dive
Fall A, Abfangen

Case B, Glide
Fall B, Gleitflug

5

Official documents handed out to all aircraft
manufacturers and rules according to which
aircraft had to be designed.
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Belastungsversuche
Eines ist ganz offensichtlich - es wurde
viel experimentiert, getestet und durch
Versuch und Irrtum gelernt.
Wir zeigen in diesem Abschnitt auch
Fotos, die nichts mit der V.1 zu tun
haben, um das Verständnis für die
Entwicklung des neuen Entwurfes zu
fördern. Einige dieser nichtverwandten Bilder zeigen die damalige
Denkweise, wie z.B. der Vorrichtung
zur Veränderung des Anstellwinkels,
#804 und #807. Einige Fotos sind zu
diesem Zeitpunkt nicht verfügbar.
Insgesamt haben wir 329 Fotos
untersucht, von denen wir nicht alle
hier zeigen, da sie nicht mit dem
Thema in Zusammenhang stehen.

wurde sie leichter gemacht und erneut
getestet, bis das Ergebnis ein
ausgefeilter Entwurf war. Dies
wiederum führte zu einer Konstruktion, die stark genug war, um allen
erwarteten Belastungen standzuhalten
und gleichzeitig die Leistung des
Flugzeugs zu verbessern.
Erst wenn dieses Ziel in Fokkers
Entwicklungsabteilung erreicht war,
wurden die Flugzeuge dem Militär
übergeben und dort der sogenanten
Typenprüfung unterzogen bevor sie
vom Militär bei der Firma in
Produktion gegeben wurden.

Die statischen Beslatungsversuche
nach Idflieg Vorgaben waren:
- Fall A: Abfangen aus dem Sturzflug.
- Fall B Gleitflug.
- Fall C Stirndruck.
- Fall D Rückenflug.
Diese Fälle und Lastannahmen sind in
den verschiedenen hier gezeigten
Fokker-Fotos auch zu sehen.
Wir sollten hier jedoch erwähnen und
verstehen, dass diese
Belastungsszenarien von Idflieg
aufgestellt und ausgearbeitet wurden
und in den Bau- und Liefervorschriften
für Heeresflugzeuge Veröffentlichung
fanden6. Was Fokker unabhängig
davon tat, war, eine Struktur zu
entwerfen und sie dann den
geforderten Belastungen auszusetzen,
und zwar in Bezug auf Richtung und
Ort der resultierenden Kraft. Wenn
seine Struktur stärker als gefordert war,
6

Die BLV wurden an alle Flugzeughersteller
ausgegeben und enthielten alle Vorschriften
für den Bau von Flugzeugen, die der
Fliegertruppe angeboten wurden.

Case C, Front presure
Fall C, Stirndruck

Case D, inverted flight
Fall D, Rückenflug
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Photo 796 - Box spar
under Case B test,
number 110, 1300kgs =
3.5 fold load.

Foto 796 - Kastenholm
unter Fall B- Test
Nummer 110, 1300 kg
= 3,5-fache Last.

Photo 798 - Box spar
Case B test number
110, failure at 1420kg =
(3?) should be 3,8 fold
load.

Foto 798 - Kastenholm
Fall B. Test Nummer
110, Fehler bei 1420 kg
= (3?) müsste 3,8-fache
Belastung sein.

Photo 799 - Open
structured ply rib test
number 108, 425kg =
11 fold load.

Foto 799 - Test Nr. 108
mit durchlöcherter
Sperrholzrippe, 425 kg
= 11-fache Belastung.
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Photo 800 - Test
number 107, 200kg = 5
fold load.

Foto 800 - Test Nr. 107,
200 kg = 5-fache
Belastung.
Photo 801 - Open rib
and skin section test
number 105, 210kg = 5
fold load.

Foto 801 - Test Nr. 105
Sperrholzrippen und
Sperrholzhaut, 210 kg
= 5-fache Belastung.

Photo 802 - Aluminium
angled profiles with
plywood web spar and
tube inner frame. Test
number 115, 1450kg = 6.3
fold load. Failure appears
to be at the lower wing
attachment joint.

Foto 802 - Profilschienen
und Sperrholz-Holm mit
Innenversteifung aus
Rohren. Testnummer
115, 1450 kg = 6,3-fache
Last. Der Bruch trat am
unteren Flügelbefestigungsgelenk ein.

16

Photo 803 - Open rib and
skin section test number
104, 390kg = 9 fold load.

Foto 803 - Test Nr. 104
mit offenem
Sperrholzrippen und
Sperrholzbeplankung,
390 kg = 9-fache
Belastung.

Photo 804 - Fuselage
structure, allowing for
adjustment of the angle
of incidence of both
upper and lower wings. Is
this the thinking for the
adjustment of the V.1’s
upper wing’s incident
angle?

Foto 804 Rumpfstruktur, mit
welcher der
Einstellswinkel des
oberen und unteren
Flügels verändert werden
kann. Ist dies der
Prototyp für die
Anpassung des
Einstellwinkels des
oberen Flügels des V.1?

17

Photo 805 - Undercarriage test for inline engine aircraft. Possibly D.I.

Foto 805 - Fahrwerksbelastung eines
Flugzeuges mit Reihenmotor,
möglichweise der D.I

Photo 806 - Spar test
could be number 116,
structure like 802, or is it
the close up of 802? This
shows the spar flange has
collapsed, the upper and
lower attachment points
are still connected. Note
Rib drawings on spar
web. Is this the next
generation?
Foto 806 Holmversuch.Vielleicht
Test Nr. 116, Aufbau wie
Bild 802, oder
Nahaufnahme von 802?
Profilschienen haben
nachgegeben. Die oberen
und unteren
Befestigungspunkte sind
noch verschraubt.
Beachte die Skizze der
Rippe - die nächste
Generation?
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What does it mean?

Was bedeutet dies?

What all these images tell us is that
Fokker used a lot of testing to try out
new arrangements with steel and
plywood configurations.

Aus diesen Bildern geht hervor, dass
Fokker viele Versuche durchführte,
um neue Metalll- und Sperrholzkonfigurationen zu erproben.

Secondly, that the attention to detail
and the exploration of new ideas is
very evident. Mixed material structures
of steel, wood, and Duralumin (also
called duraluminum, duraluminium or
dural) were all tried looking for the
best combination. While some of these
ideas may have come from links with
Junkers, they show Fokker taking a
different approach.

Zweitens ist die Liebe zum Detail und
die Erforschung neuer Ideen
offenkundig. Auf der Suche nach der
besten Kombination wurden gemischte
Materialstrukturen aus Stahl, Holz und
Aluminium/Dural ausprobiert. Auch
wenn einige dieser Ideen aus der
Zusammenarbeit mit Junkers stammen
mögen, zeigen sie doch, dass Fokker
einen anderen Ansatz verfolgte.

Plywood is heavily used in many test
pieces, and there appears to be a drive
to understand what the material could
withstand and how best to use it. It
would be interesting to understand
what the relative cost of plywood was,
manufactured to a desired specification
versus available stock material.
Without definitive data it is assumed
that on a cost per square meter basis
plywood had a higher cost than good
quality spruce. If Fokker was trying to
drive down costs why use plywood?
The answer has to lie in its capabilities
and flexibilities compared to plain
wood.

Sperrholz wird in vielen Anordnungen
verwendet, und es scheint ein
Bestreben zu sein, herauszufinden, was
das Material aushalten kann und wie es
am besten zu verwenden ist. Es wäre
interessant zu erfahren, wie hoch die
relativen Kosten für Sperrholz waren,
das nach einer gewünschten
Spezifikation hergestellt wurde, im
Vergleich zu verfügbarem
Lagermaterial. Ohne endgültige Daten
wird angenommen, dass Sperrholz pro
Quadratmeter teurer war als
Fichtenholz guter Qualität. Wenn
Fokker versucht hat, die Kosten zu
senken, warum hat man dann Sperrholz
verwendet? Die Antwort muss in den
Fähigkeiten und der Flexibilität von
Sperrholz im Vergleich zu normalem
Holz liegen.

This leads to a deeper question about
why metal tube fuselages became
standard for Fokker’s aircraft, long
before being adopted by other
manufacturers. Leads one to conclude
that Fokker was an innovator, a
blender of ideas, and not necessarily all
his own ideas either.
For additional testing images, see
Appendix B

Das wirft die Frage auf, warum
Stahlrohrrümpfe bei Fokker zum
Standard wurden, lange bevor andere
Hersteller dies taten. Es liegt nahe,
anzunehmen, dass Fokker weitsichtig
genug war, viele Ideen miteinander zu
kombinieren. Nicht nur seine eigenen.
Siehe hierzu auch "Anhang B Weitere Testbilder"
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General Description
of the V.I

Allgemeine
Beschreibung der V.I

The Fokker V.I was a radical departure
from the conventional contemporary
aircraft design and thinking.

Die Fokker V.I. war eine radikale
Abkehr von der konventionellen
zeitgenössischen Flugzeugkonstruktion
und Denkweise.

The wings were of a thick airfoil
section, the flight controls were all
moving sections, wingtip ailerons
rotating on a torque tube, and all the
control wires were internal to the
structure.

Die Tragflächen hatten einen dicken
Profilquerschnitt, die Flugsteuerung
bestand aus beweglichen Teilen, die
Querruder an den Flügelspitzen
drehten sich auf einem Torsionsrohr,
und alle Steuerdrähte befanden sich im
Inneren des Flugzeuges.
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V.1’s Unique
features:

Einzigartige
Merkmale der V.1:

Aerodynamically balanced all-moving
wingtip ailerons (1). The first practical
application was in Blériot’s VI
Libellule ("Dragonfly") of 1907.

Aerodynamisch ausgewogene,
vollständig bewegliche Querruder (1).
nach dem Vorbild in Blériots VI
Libellule ("Libelle") von 1907.

Similar all flying control surfaces for
the elevators and rudder, all
aerodynamically balanced (2). The
rudder size was reduced in the last
modification phase.

Pendelflächen für Höhen- und Seitenruder, die alle aerodynamisch ausgeglichen sind (2). Die Größe des
Seitenruders wurde in der letzten
Umbauphase reduziert.

Cantilever wings with plywood skins,
indications of what was to come in the
future with all metal stressed skins.

Freitragende Flügel mit Sperrholzbeplankung, ein Hinweis auf das, was
in der Zukunft mit Metallbeplankung
kommen sollte.

Ability to adjust the upper wing
incidence in flight.
Streamlining taken to extreme, again a
fore taste of the future.
Thick airfoil sections, 20% verses 56%, proving the basis for all future
Fokker aircraft (3).
Wing fairing on the undercarriage,
later to become a standard feature on
most Fokker aircraft (4).
Of these features, the thick wings and
undercarriage “wing” or fairing
became standard items on many
Fokker and subsequent modern
aircraft.
So how did Fokker get there? The
following sections will show the
development and both success and
failures along the way.

Die Möglichkeit, den Anstellwinkel
des oberen Flügels im Flug zu
verstellen.
Stromlinienform auf die Spitze
getrieben, wiederum ein
Vorgeschmack auf die Zukunft.
Dicke Tragflächenprofile, 20%
gegenüber 5-6%, die die Grundlage für
alle zukünftigen Fokker-Flugzeuge
bilden (3).
Die Flügelverkleidung am Fahrwerk,
die später bei den meisten FokkerFlugzeugen zur Standardausstattung
gehörte (4).
Von diesen Merkmalen wurden die
dicken Tragflächen und die
Fahrwerksverkleidung bei vielen
Fokker-Flugzeugen und späteren
modernen Flugzeugen zur
Standardausstattung.
Wie kam Fokker also zu diesem Ziel?
In den folgenden Abschnitten werden
die Entwicklung sowie die Erfolge und
Misserfolge auf dem Weg dorthin
dargestellt.
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The Fokker Factory
Photos

Die Fokker Werks
Fotos

Each photo has a caption, with an
interpretation of the photo. All Fokker
photos sourced from the Archive of:
Museum of Aircraft Construction and
Technical History

Zu jedem Foto gibt es eine Bildunterschrift mit einer Interpretation des
Fotos. Alle Fokker-Fotos stammen aus
dem Archiv von: Museum für
Flugzeugbau und technische
Geschichte - Wäschenbeuren (MFtG)

23

Photo 843 – First mixed material V.1
lower wing.
The structure looks to be
predominantly metal, likely to be
aluminium, with some plywood and
wooden fillers.
The spars appear to have plywood
webs with two angle shapes to form
the spar caps in an ‘I’ beam shape.

The table the wing sits on appears to be
a form of jig table, unclear what for,
maybe for this wing?
The structure represents the first
version of the lower wing, image 864
shows solid ribs, at least the outer most
one. Image 865 also shows solid ribs
for all positions. So, it is likely that at
least two lower wings were made.

The aft stringer (1) is a tube slotted
into a plywood section of the trailing
edge fillet. The leading edge tube (2)
slots into the inner area of each rib.
Cross bracing is fitted to the inboard
two ribs.
Wooden fillers (3) are set between the
two spars inboard of the last outboard
rib. The starboard joint at the tip has a
filler block. The inner ribs have
plywood fillers in the mid-section
only.
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Foto 843 - Erster V.1-Unterflügel in
Gemischtbauweise.
Die Konstruktion scheint überwiegend
aus Metall zu bestehen, wahrscheinlich
aus Aluminiumwinkeln, mit einigen
Sperrholz- und Holzfüllungen.

angeordnet. Die Enden der Holme sind
mit einem Holzklotz verbunden. Die
inneren Rippen haben nur im mittleren
Bereich Füllklötze.

Die Holme scheinen Sperrholzstege
mit zwei Winkeln zu sein, um die Zug
und Druckgurte in "I"-Balkenform zu
bilden.

Der Tisch, auf dem die Tragfläche
steht, scheint eine Art Schablonentisch
zu sein, unklar wofür, vielleicht für
diese Tragfläche?

Die Hinterkante (1) besitzt ein
Stahlblechband. Die Vorderkante ist
auf die gleiche Weise geformt (2). An
den beiden inneren Rippen werden
Querverstrebungen aus Stahlbändern
angebracht.

Die Struktur stellt die erste Version des
unteren Flügels dar, Bild 864 zeigt
massive Rippen ohne Erleichterungslöcher, zumindest die äußerste. Bild
865 zeigt ebenfalls massive Rippen für
alle Positionen. Es ist also
wahrscheinlich, dass mindestens zwei
Unterflügel hergestellt wurden.

Zwischen den beiden Holmen an der
Innenseite der letzten Außenrippe
befinden sich Holzfüllklötze (3)

Photo 845 – Lower wing Case A test,
600kg = 5 fold load.
The mid-section is covered with a
temporary plywood sheet (1) and has
sand loaded on it. Not sure how this

contributes to the total load test, as this
structure would not be subject to
aerodynamic loads, only ones
transferred via the spars.
Behind the lower wing is the upper
wing, in a load test jig (2).
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Foto 845 - Unterer Flügel Testfall A,
600 kg = 5-fache Belastung.
Der Mittelteil ist mit einer provisorischen Sperrholzplatte (1) abgedeckt
und mit Sand beschwert. Dies trägt zur
Erhöhung der Gesamtlast bei und
reduziert die Biegemomente,

die hier am Holm im Mittelteil
auftreten. Hiermit werden gleichzeitig
die Festigkeiten der Flügelaufhängung
geprüft.
Hinter dem unteren Flügel befindet
sich der obere Flügel in einer
Lasttestvorrichtung (2).

Photo 846 - Upper wing inverted in
load test jig, suspended using the wing
attachment points. Aileron (1) clamped
in neutral position (2). Note the aileron
wash out. Four wing attachment points,
only three visible (3)

Foto 846 - Obere Tragfläche
umgedreht in der
Belastungsvorrichtung, aufgehängt an
den Befestigungspunkten der
Tragfläche. Querruder (1) in
Neutralstellung (2) eingespannt. Man
beachte die Form des Querruders. Vier
Flügelbefestigungspunkte, nur drei
sichtbar (3)

Photo 847 – Fokker V.1 upper wing
Case A test, 1080kg = 3 fold load.

Foto 847 - Fokker V.1 Oberflügel Fall
A Test, 1080kg = 3-fache Belastung.
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Photo 848 – Fokker V.1 upper wing,
no number, Case A test, 1080kg = 3
fold load. Note also lower wing ready
for testing (1).

Foto 848 - Fokker V.1 Oberflügel,
ohne Nummer, Fall A Test, 1080kg =
3-fache Belastung. Man beachte auch
den unteren Flügel, der für die Prüfung
bereit ist (1).

Photo 849 – Fokker V.1 upper wing,
no number, Case A test, 1260kg = 3.5
fold load. Port aileron not fitted

Foto 849 - Fokker V.1 Oberflügel,
ohne Nummer, Fall A Test, 1260kg =
3,5 fache Belastung. BackbordQuerruder nicht montiert.
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Photo 850 – Fokker V.1 upper wing,
no number, Case A test, 1980kg = 5
fold load.

Foto 850 - Fokker V.1 Oberflügel,
ohne Nummer, Fall A Test, 1980kg = 5
fache Belastung.

Photo 851 - Upper wing, no number,
Case A test, 3060kg = 8 fold load.

Foto 851 - Oberer Flügel, ohne
Nummer, Testfall A, 3060kg = 8-fache
Belastung.
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Photo 853 - Upper wing, no number,
Case A test, 3780kg = 9.5 fold load.
Appears to have failed, note sand on
floor as the leading edge has failed.

Foto 853 - Oberer Flügel, keine
Nummer, Fall-A-Test, 3780 kg =
9,5fache Belastung. Bruch der
Flügelnase. Beachten Sie den Sand am
Boden, da die Vorderkante versagt hat.

Photo 854 - Lower wing, Case A test,
1200kg = 10 fold load. Noted 70mm
deflection.

Foto 854 - Unterer Flügel, Testfall A,
1200 kg = 10-fache Belastung. 70mm
Durchbiegung.
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Photo 855 - Lower wing, Case A test,
1800kg = 15 fold load. Note 115mm
deflection.

Foto 855 - Unterer Flügel, Testfall A,
1800 kg = 15-fache Belastung.
Beachten Sie die Durchbiegung von
115 mm.

Photo 856 - Lower wing, failure at
Case A test, 2000kg = 16 fold load.
Failure in mid-section of spar. Also
note this is the 1st version of the lower
wing with cut out ribs, just visible on
the left side of the image.

Foto 856 - Unterer Flügel, Versagen
bei Fall-A-Test, 2000 kg = 16-fache
Belastung. Erste Version des unteren
Flügels mit ausgeschnittenen Rippen,
die gerade auf der linken Seite des
Bildes sichtbar sind.
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Photo 864 - Lower wing outboard tip.
The outboard tip is not covered, but the
plywood section has been prepared,
shaped to fit.
Note the rough finish on the spars, with
gaps between the caps. Note the solid rib
webs.

The wing tip bow (1) is shaped and has
additional material where the leading
and trailing edges as well as the tip
meet.

Foto 864 - Untere Flügelaußenspitze.
Die äußere Spitze ist nicht belankt,
aber das Sperrholzteil wurde
vorbereitet und passend geformt.
Man beachte die grob gefertigten
Holmenden, mit Lücken zwischen den
Kappen. Beachten Sie die massiven
Rippenstege.
Der Flügelrandbogen (1) ist laminiert
und hat zusätzliches Material, wo die
Vorder- und Hinterkanten sowie die
Holmenden aufeinander treffen.
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Fokker obviously pushed the
bounderies even further, testing his
structures to the ultimate. He set up a
shooting range to fire at the wings to
see what damage would occur.

Fokker trieb die Versuche auf die
Spitze, als er den Unterflügel der V.1
mit einem Maschinengewehr
durchlöchern lies, um zu sehen welche
Schäden hierbei entstehen.

Photo 991 - Upper surface of lower
wing, port side, showing bullet
damage.

Foto 991 - Oberseite des Unterflügels
mit Einschußlöchern

Photo 988 - Lower wing load test,
Class A appears to be 560kg load 5
times. Note the bullet holes in the front
spar web and along the leading edge.

Foto 988 - Der durchsiebte Unterflügel
wird belastet. 560kg Sandlast im Fall
A entsprechen immer noch einer 5fachen Sicherheit.
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Aileron Control

Schräglagensteuerung

Photo 859 - Fitted with aileron
controls, and cable. The control rod (1)
connects to torque tube of the control
stick via a universal joint. Earlier V.1
Upper wing above, showing failed
areas (2). Wing trailing edge cut-out
for cockpit access (3). Aft wing strut
attachment points (4).

Foto 859 - Querrudersteuerung und
Kabel. Die Steuerstange (1) ist mit der
Steuerwelle der Steuersäule mittels
eines Kardangelenkes verbunden.
Früherer V.1 Oberflügel mit den unter
Last gebrochenen Bereichen (2).
Ausschnitt an der Flügelhinterkante für
den Zugang zum Cockpit (3).
Befestigungspunkte der hinteren
Flügelstreben (4).

Photo - 859 Detail of Aileron control
rod. Is the rod in two parts and thus
telescopes? (1) The end has a tube
bearing. (2)

Foto - 859 Detail der QuerruderSteuerstange. Dies ist eine
Teleskopstange. (1) Das Ende hat ein
Rohrlager. (2)
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Photo 862 - Aileron bell crank area.
bell crank spider frame (1).
Turnbuckles (2). Wing hatch outline
(3). Aileron control rod (4). Aileron
cable control horn (5).

Foto 862 - Bereich des
Querruderumlenkhebels. Umlenkhebel
Spinnenrahmen (1). Spannschlösser
(2). Umriss der Flügelklappe (3).
Querruder-Steuerstange (4).
Steuerhorn für Querruderkabel (5).
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Photo 860 - Port Aileron control. End
pivot is fitted with three pressed tubes
to the first rib inboard of the wing. The
tubes have been flared over with a
press to secure the parts (1). Control
horn is contained within the wing
volume (2). Secondary pivot (3) has a
bearing, either steel or brass and is
bolted to the reinforced spar with two
bolts, Est: M8 bolts. The wing’s “end”
rib has large cut outs fore and aft of the
spar to allow for access to the control
mechanism. The inner aileron rib is
attached to the torque tube (4) with
pressed tubes (5). The junction of the
rib and spar appear to have some
triangular sections added (6). This
feature is evident in later Fokker
aircraft. Note that the aileron spar tube
tapers to outboard (7).

Foto 860 - Backbord-Querrudersteuerung. Der Endzapfen ist mit drei
Rohrnieten an der ersten Rippe an der
Innenseite des Flügels befestigt (1).
Das Steuerhorn befindet sich im
Flügelinneren (2). Der äußere
Lagerbock (3) ist mit zwei Schrauben
am verstärkten Holm verschraubt,
Vermutl. M8-Schrauben. Die
"Endrippe" des Flügels hat große
Ausschnitte vor und hinter dem Holm,
um den Zugang zum
Steuermechanismus zu ermöglichen.
Die innere Querruderrippe ist ebenfalls
mit Rohrnieten (5) am inneren Lager
befestigt und so am Querruderholm
angebracht (4). Die Verbindung
zwischen Rippe und Holm wird durch
Dreikantleisten erreicht (6). Dieses
Merkmal findet sich auch bei späteren
Fokker-Flugzeugen. Beachten Sie, dass
sich das Rohr des Querruderholms
nach außen hin konisch verjüngt (7).
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Photo 861 Whilst not a very clear
image, it does show the overall
arrangement of the aileron control
from cables (1), pulleys (2) to torque
tube bell crank (3) and to the aileron’s
inner rib (4). The eight flared pressed
tubes (5) hold the aileron spar to the
inner aileron rib, it also shows large
washers to add strength and spread the
load on the plywood.
The aileron inner rib (4) has additional
plywood around the torque tube
attachment point and a piece aft to the
trailing edge of the rib.

Photo 863 - Aileron control area. As
per image 860, showing the inboard
view. This view shows that the inboard
pivot plate (1) is bent into the corner of

Foto 861 Das Bild ist zwar nicht sehr
deutlich, zeigt aber die
Gesamtanordnung der
Querrudersteuerung von den Kabeln
(1), den Umlenkrollen (2), dem
Drehmomentrohr (3) und der
Innenrippe des Querruders (4). Die
acht aufgeweiteten, gepressten Rohre
(5) halten den Querruderholm an der
inneren Querruderrippe; außerdem sind
große Unterlegscheiben zu sehen, um
die Festigkeit zu erhöhen und die Last
auf das Sperrholz zu verteilen.
Die Querruder-Innenrippe (4) ist mit
zusätzlichem Sperrholz um den
Befestigungspunkt des
Drehmomentrohrs und einem Stück
nach hinten zur Hinterkante der Rippe
versehen.

Foto 863 - Querruder-Anlenkung. Wie
Bild 860, zeigt die Innenansicht. Die
innere Lagerplatte (1)
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the rib and spar, with two bolts, Est:
M5, through the spar. The inboard
aileron rib (2) and aileron spar (3) are
secured with 8 flared tubes with
washers to secure the plate. Not sure if
these are 5mm or 8mm diameter tubes.
The outboard of the rib is reinforced
with additional plywood (4).

abgekantet und mit der Rippe vernietet
und dem Holm verschraubt. Die
innere Querruderrippe (2) und der
Querruderholm (3) sind mit 8
Rohrnieten befestigt, um die Platte zu
sichern. Die Außenseite der Rippe ist
mit zusätzlichem Sperrholz (4)
verstärkt.

Photo 865 - View from aft.
This shows the V.1 as a general
assembly, without any covering on any
of the surfaces.
2nd version of lower wing fitted, i.e.:
solid ribs (1).
Upper wing fitted without ailerons,
controls loose.
Very complex structure around rudder
and elevators. Additional cross bracing
evident on the elevators (2).
Elevators and rudder appear to have
the same general dimensions; they
could be identical, which would make
sense from a Fokker point of view.
Control horns are internal to the
fuselage.
Two MG's are fitted with ammo boxes.
Mag switch appears on left hand side
of cockpit.

Foto 865 - Ansicht von hinten.
Das Bild zeigt die V.1 in ihrer
Gesamtheit, ohne jegliche Beplankung
der Flächen. Die 2. Version des
unteren Flügels ist montiert, d.h. mit
Rippen ohne Löcher (1). Obere
Tragfläche ohne Querruder montiert,
Steuerung lose.
Sehr komplexe Struktur um Seitenund Höhenruder. Zusätzliche
Querverstrebungen an den
Höhenrudern (2).
Höhen- und Seitenruder scheinen die
gleichen allgemeinen Abmessungen zu
haben; sie könnten identisch sein, was
sinnvoll wäre. Die Ruderhörner
befinden sich im Inneren des Rumpfes.
Zwei MG's und Munitionskisten sind
verbaut.
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The wing incidence adjustment tubes
and Aileron control rod (3) can just be
made out.
The fuselage is a steel tube frame, like
the E.III (M.14). The fuselage’s
streamlined circular cross section is
built up from the square structural
fuselage frame by laying steel tube
stringers across a set of steel tube rings
around the fuselage.
View into cockpit is blocked by the
usual fabric panel stitched into the
frame at the back of the cockpit (4).

Photo 866 - RH view of forward fuselage
and wings.

The engine, fuel tank, ammo boxes and
two MGs are clear. The seat is a simple
tube structure with a fabric back and
the seat base is likely to be plywood.
The lower seat belts are attached to the
lower cross tube.
The plywood sheets (1) under to top
wing have an unknown purpose as they
are not the final arrangement.
It appears that all the fuel and oil
plumbing is fitted. The cooling/exhaust
duct on the bottom of the fuselage is
fitted (2).
The wing angle of incidence control is
evident; it will be described in more
detail in the next several images.

Die Rohre zur Einstellung der
Flügeleinstellwinkel und die
Querrudersteuerstange (3) sind gerade
noch zu erkennen.
Der Rumpf ist ein Stahlrohrrahmen,
wie bei der E.III (M.14). Der
stromlinienförmige kreisförmige
Querschnitt des Rumpfes wird aus dem
quadratischen Rumpfgerüst aufgebaut,
indem Stahlrohre über eine Reihe von
Stahlrohrringen um den Rumpf gelegt
werden.
Die Sicht in das Cockpit wird durch
die übliche, in den Rahmen eingenähte
Stoffbahn an der Rückseite des
Cockpits versperrt (4).

Foto 866 - Ansicht des vorderen
Rumpfes und der Tragflächen.
Der Motor, der Kraftstofftank, die
Munitionskästen und die beiden MGs
sind deutlich zu erkennen. Der Sitz ist
eine einfache Rohrkonstruktion mit
einer Rückenlehne aus Stoff und die
Sitzfläche ist wahrscheinlich aus
Sperrholz. Die unteren Sitzgurte sind
am unteren Querrohr befestigt.
Die Sperrholzplatten (1) unter dem
oberen Flügel haben einen
unbekannten Zweck, da sie nicht der
endgültigen Anordnung entsprechen.
Es scheint, dass alle Kraftstoff- und
Ölleitungen angebracht sind. Der
Kühl-/Abgaskanal an der Unterseite
des Rumpfes ist montiert (2).
Die Einstellwinkelsteuerung der
Tragfläche ist deutlich zu erkennen; sie
wird auf den nächsten Bildern näher
beschrieben.
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Photo 867 - Constructional photo,
right front view.

Foto 867 - Konstruktionsfoto, rechte
Vorderansicht.

Shows the engine and its firewall
arrangements well.

Zeigt den Motor und die Anordnung
des Brandschotts gut. Man beachte die
Position der Balda-chinstreben in
Bezug auf den Brand-spant.Die
Motorbefestiungsbolzen sind mit einer
Verriegelungsvorrichtung versehen (1),
es handelt sich um einen
federbelasteten Bolzenfangring, der in
seiner Position bleibt, wie bei der E.III
(M.14). Die Anordnung des
Brandschotts und der Motorhalterung
entspricht dem Modell E.III (M.14).
Der Brandspant besteht aus zwei
Teilen, von denen einer am
Motorträger und der andere am ersten
Rumpfspant (2) befestigt ist. Der Kühl/Abgaskanal des Triebwerks ist
deutlich als Ausschnitt in der
Rumpfstruktur zu erkennen (3).

Note the position of the tripod wing
strut in relation to the firewall. The
engine mounting bolts have a locking
device on them (1), it is a bolt capture
ring, spring loaded to remain in
position, as fitted to the E.III (M.14).
The arrangements for the firewall and
engine mount follow the E.III (M.14)
model. The firewall is made in two
sections, one fitted to the engine mount
and the other to the first fuselage frame
(2).
The engine cooling/exhaust duct is
clear as a cut-out in the fuselage
structure (3).
The unique undercarriage struts, two
outer V struts, and a single middle
inverted V is very clear.
The inside cover of the main wheel has
the stencil “Innen” (inner) with a
leather patched section for access to
the tire valve. This appears to have a
laced up section to cover the hole.
The rudder bar can be seen, with its
rounded hoops for the pilots’ feet (5).
Something is hanging from the top
wing into the cockpit obscuring the
seat and other details.
The adjustment device for the wing’s
angle of incidence is described in the
next two images (6).
The fabric divider behind the pilots’
seat is in place, laced to the tubular
ring supporting the streamlining
stringers (7).

Die einzigartigen Fahrwerksstreben,
zwei äußere V-Streben und ein
einzelnes mittleres umgekehrtes V,
sind deutlich zu erkennen.
Die Innenbespannung des Hauptrads
hat die Schablone "Innen" mit einem
lederbezogenen Abschnitt für den
Zugang zum Reifenventil. Dieser
scheint eine geschnürten Abdeckung
zu haben, um das Loch zu verdecken.
Die Seitenruderpedale sind zu sehen,
mit ihren abgerundeten Bügeln für die
Füße des Piloten (5). Von der oberen
Tragfläche hängt etwas ins Cockpit
und verdeckt den Sitz und andere
Details.
Die Einstellvorrichtung für den
Anstellwinkel des Flügels wird auf den
nächsten beiden Bildern beschrieben
(6).
Der Stoffteiler hinter dem Pilotensitz
ist an seinem Platz und mit dem
rohrförmigen Ring verbunden, der die
Stromlinienstränge trägt (7).
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Detail of Photo 866, showing the wing
incident mechanism.

Ausschnitt aus Foto 866,
Mechanismus für die Einstellung des
Einstellwinkels.

Aileron Control rod, two parts (1), the
upper section is telescoped, the lower
attached to the pivot arm of the torque
tube.

Querruder-Steuerstange, zweiteilig (1),
der obere Teil ist teleskopartig, der
untere an der Steuerwelle befestigt.

Aft wing struts (2)

Hintere Flügelstreben (2).

Lower pivot point for wing struts (3)

Unterer Drehpunkt für Streben (3)

Incident adjustment handle (4)

Kurbelgriff der Einstellspindel (4)

Contol grip (5)

Steuergriff (5)

Incident threaded rod and bell crank
(6).

Spindelstange und Umlenkhebel (6).

The yellow lines show the placement
of the control rods. The upper and the
lower rod are linked via a universal
joint.

Die gelben Linien zeigen die
Anordnung der Steuerstangen. Die
obere und die untere Stange sind
mittels eines Kardangelenkes
verbundes.
Detail of Phot 867, showing wing
incident control.
Aft wing struts (1).
Incident adjustment handle (2)
Lower pivot point for wing struts (3)
Incident threaded rod and bell crank
(4)
Detail von Phot 867, Einstellmechanismus für Einstellwinkeländerung.
Hintere Flügelstreben (1).
Kurbelgriff der Einstellspindel (2)
Unterer Drehpunkt für Streben (3)
Spindelstange und Umlenkhebel (4)
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Photo 868 - Constructional photo,
landing gear wing structure, engine
vent and some interior details below
the engine.
Part of the oil pump (1) is visible and
appears to be a standard Le Rhone or
copy. The tachometer cable (2) is
evident. The air intake for the
carburettor is also shown, but without
any intake tubes or filter (3). Note that
the first version to fly had no external
intake tubes; they were contained
within the fuselage. The revised model
had standard external intake tubes.
The engine cowl attachment is visible;
a twin cable arrangement secured to a
screw fitted into the pin (4).
The undercarriage attachment bolts are
clear and appear to be the ball and
socket style standardized later (5).
The fuel vent pipes are shown, to allow
excess fuel to drain from the
carburettor (6).
The front cockpit floor support is
shown (7). The floor appears to have
some rudder guide/rub strips, their
shape is not clear, but may follow the
Dr.I (V.5) model’s arrangements (8).
The rudder support is also shown
extending down past the floor to meet
the frame cross member (9).
The undercarriage wing is very clear,
showing the details of ribs, metal tube
spars and the axle box, with its central
attachment point for the inverted V
struts.
The undercarriage wing’s aluminium
metal tube spars (10) are built from flat
sheet and rolled and riveted, this is
very clear in the photo.
Also fitted is the rubber suspension
cord, at least nine wraps are fitted (11).
The axle is a heavy wall tube.

Foto 868 - Baufoto, Fahrwerksflügelstruktur, Motorentlüftung und einige
Innendetails unterhalb des Motors.
Ein Teil der Ölpumpe (1) ist sichtbar.
Es scheint eine Standard-Le Rhone
oder eine Kopie zu sein. Die Welle des
Drehzahlmessers (2) ist erkennbar. Der
Lufteinlass für den Vergaser ist ebenfalls zu sehen, allerdings ohne Ansaugrohre oder Filter (3). Man beachte, dass
die erste Version, die flog, keine externen Ansaugrohre hatte; sie befanden
sich im Rumpf. Das überarbeitete
Modell hatte standardmäßige externe
Ansaugrohre. Die Motorhaubenbefestigung ist sichtbar, eine Doppelseilanordnung, die an einer Schraube
befestigt ist, die an einem Bolzen hängt
(4). Die Fahrwerksbefestigungsbolzen
sind deutlich zu erkennen und scheinen
die später genormten Kugelpfannen zu
sein (5). Die Kraftstoffentlüftungsrohre
sind zu sehen, durch die überschüssiger
Kraftstoff aus dem Vergaser abfließen
kann (6). Die vordere Cockpitbodenstütze ist zu sehen (7). Der Boden
scheint mit Fersenführungsleisten
versehen zu sein, deren Form nicht klar
ist, aber möglicherweise der
Anordnung des Dr.I (V.5) entspricht
(8). Die Pedalhalterung ist auch
dargestellt, wie sie sich über den
Boden hinunter bis zum Rahmenquerrohr erstreckt (9). Der Fahrwerksflügel
ist sehr gut zu erkennen und zeigt die
Details der Rippen, der Metallrohrholme und des Achslagers mit seinem
zentralen Befestigungspunkt für die
umgekehrten V-Streben. Die AluRohrholme (10) des Fahrwerksflügels
sind aus Blech gefertigt und gerollt
und genietet, was auf dem Foto sehr
gut zu erkennen ist. Auch das
Gummiseil für die Aufhängung ist
angebracht, mindestens neun
Wicklungen sind vorhanden (11). Die
Achse ist ein dickwandiges Rohr.
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Flight Tests

Flugerprobung

This part deals with the flight tests and
ongoing development of the aircraft.
While there are no known test records,
the photos do indicate a number of
changes to the aircraft directly related
to handling and maintenance. As in the
previous articles each photo has a
narrative giving a view of the photo
and its meaning.

Dieser Teil befasst sich mit den
Flugtests und der weiteren
Entwicklung des Flugzeugs. Es gibt
zwar keine bekannten
Testaufzeichnungen, aber die Fotos
zeigen eine Reihe von Änderungen am
Flugzeug, die direkt mit der
Handhabung und Wartung
zusammenhängen. Wie in den
vorangegangenen Artikeln gibt es zu
jedem Foto einen Kommentar, der
einen Blick auf das Foto und seine
Bedeutung wirft.

Apart from Fokker, who flew every
new aircraft, it is unclear who else flew
the V.I.

Abgesehen von Fokker, der jedes neue
Flugzeug flog, ist unklar, wer die V.I.
noch flog.

Photo 873 - Showing the aircraft
outside the hanger, ready for flight.
Also, there is a Friedrichshafen G.II
Bomber G16/15 being serviced. Note
the access hatch just aft and below the
wing strut. This is later changed.

Foto 873 - Es zeigt die Flugzeuge
außerhalb des Hangars, bereit zum
Flug. Außerdem ist ein Friedrichshafen
G.II-Bomber G16/15 bei der Wartung
zu sehen. Man beachte die
Zugangsluke direkt hinter und
unterhalb der Flügelstrebe. Diese wird
später geändert.
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Photo 882 – Aft view.

Foto 882 - Rückansicht.

Upper wing access hatch made of
aluminium (1), for the aileron control
bell crank and rod, described earlier.
The upper surfaces of both wings and
undercarriage fairing appear dark in
tone. If it is another colour it is not
clear, matched against the leather
cockpit pad, the aluminium hatch
cover, it appears in the red to brown
range. Suspect it is a varnish finish.
Someone is sat in the pilots’ seat.
The streamline finish is very evident
from this photo. No laced sections are
visible from this view.
Air speed indicator, WILHELM
MORELL anemometer, mounted on
starboard lower wing (2).
Note the plywood joins align with
every third rib (3).
Also clear is the wing tip ailerons (4).
And the all moving eelvators (4).

Obere Tragflächenklappe aus
Aluminium (1), für den bereits
beschriebenen Querruderumlenkhebel
und die Stange. Die Oberseiten der
beiden Tragflächen und der Fahrwerksverkleidung erscheinen in einem
dunklen Ton. Jemand sitzt auf dem
Pilotensitz, und die Stromlinienform ist
auf diesem Foto gut zu erkennen. Der
Geschwindigkeitsmesser, ein
Schalenkreuz-Anemometer von
WILHELM MORELL, ist an der
unteren Steuerbordtragfläche montiert
(2), die Stoßstellen der Flügelbehäutung sind an jeder dritten Rippe
ausgerichtet (3), die Querruder an der
Flügelspitze sind ebenfalls deutlich zu
erkennen (4). Auch die Pendelruder
(Seiten- und Höhenruder) sind gut zu
sehen (4).
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Photo 884 – Forward view. Note hole
in lower cowl. Might have been
required / used to oil cylinder head
valve gear bearings and prime each
cylinder as part of the engine starting
ritual.

Foto 884 - Blick nach vorn. Man
beachte das Loch in der unteren
Motorhaube. Es könnte zum Ölen der
Ventiltrieblager des Zylinderkopfs und
zum Entlüften der einzelnen Zylinder
im Rahmen des Motorstartrituals
erforderlich gewesen sein.

Photo 885 – Shows the streamline
results of the design. The large
aerodynamic prop spinner, that leaves
an annular ring for engine cooling air
to enter. A feature that reduced engine
cooling too much.

Foto 885 - Zeigt das Ergebnis der
Stromlinienform des Entwurfs. Der
große aerodynamische PropellerSpinner, der nur einen Ring für den
Eintritt der Motorkühlluft frei lässt.
Ein Merkmal, das die Motorkühlung
zu stark reduzierte.
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Photo 886 - Ready for transport.

Foto 886 - Bereit für den Transport.

No cup anemometer fitted, has been
removed to allow for wing positioning
for travel.
Upper wing repositioned along the
length of the fuselage, with some
additional steel sections, likely square
tubes, or U channels or two L sections
per side, to enable the wings to attach
to the fuselage. The lower wing is
positioned below the upper wing,
unclear as to how it is attached.
Possible picking up the wing
attachment points.
Metal cover in front of cockpit,
aluminium with a spiral finish as per
the engine cowl and spinner.

Das Schalenkreuz-Anemometer wurde
entfernt, um die Positionierung der
Flügel für den Transport zu
ermöglichen.
Die obere Tragfläche wurde an einem
besonderen Rahmenwerk über dem
Rumpf montiert. Die untere Tragfläche
befindet sich unter der oberen
Tragfläche, wobei unklar ist, wie sie
befestigt ist. Höchstwahrscheinlich
auch an den Flügelmontagebeschlägen.
Rumpfverkleidung vor dem Cockpit,
Aluminium mit einer gebürsteten
Oberfläche, wie bei der Motorhaube
und dem Spinner.
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Photo 887 – Ready for take-off.

Foto 887 - Bereit zum Abflug.

Cup anemometer fitted (1). No air
intake holes. This appears to be from
the early flights, using the fuselage’s
ambient internal air to feed the engine
rather than create intake holes in the
fuselage sides. The later photos show
intake tubes flush with the outer skin.
However, would this still have
presented a problem, with what we
now know as boundary layer, as most
intakes extend into the air flow.

Schalenanemometer montiert (1).
Keine Ansaugstutzen. Auf den
späteren Fotos sind die Ansaugrohre
bündig mit der Außenhaut im heute
bekannten Grenzschichtbereich

Oil filler cap is flush with the top cowl
(2).
Access hatch lower on side (3). Also
hatch finished as per cowl, polished
aluminium.
The fabric covering appears to be its
natural colour, as it is lighter in tone
than the aluminium.
The wings have a high gloss finish and
are dark in tone.
Fokker in the cockpit. Is this around
first flight?
No transport rails fitted.

Der Öleinfülldeckel ist bündig mit der
oberen Motorhaube (2).
Zugangsklappe unten an der Seite (3).
Auch die Klappe ist wie die
Motorhaube aus gebürstetem
Aluminium gefertigt.
Die Stoffbespannung scheint ihre
natürliche Farbe zu haben, da sie einen
helleren Ton als das Aluminium hat.
Die Tragflächen sind hochglänzend
und haben sicher einen Überzug mit
Bootslack.
Fokker im Cockpit. Handelt es sich um
den Erstflug?
Keine Transportschienen montiert.
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Photo 924 – Fokker standing in front
of the aircraft.

Foto 924 - Fokker steht vor dem
Flugzeug.

Right forward view, with Tony Fokker
standing in front of lower wing root.
The engine cowl has pins and cowl
fitting, just in front of the upper cabane
strut (1). This would make four of
these attachment sets for the cowl.
Transport rails fitted under upper wing
(2).

Ansicht von vorne rechts, Tony Fokker
steht vor der unteren Flügelwurzel.
Die Motorhaube hat einen weiteren
Bolzen und einen Haubenbeschlag,
direkt vor der oberen Kabinenstrebe
(1). Dies würde vier dieser
Befestigungssätze für die Motorhaube
ergeben.
Transportschienen unter der oberen
Tragfläche (2).
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Photo 926 - Fokker in front of
aircraft.
Right forward view, with Tony Fokker
standing in front of lower wing root.
There is the intake for the carb shown,
expect on both sides (1). Not evident in
earlier images, so this is a later
modification.

Foto 926 - Fokker vor dem Flugzeug.
Ansicht von vorne rechts, Tony Fokker
steht vor der unteren Flügelwurzel.
Hier ist der Lufteinlass für den
Vergaser zu sehen, der auf beiden
Seiten zu erwarten ist (1). Auf früheren
Bildern nicht erkennbar, also eine
spätere Modifikation.

Right lower wing has a Morrell Cup
Anemometer for air speed (2).
Close tonal match between the
propeller and wings.

Der rechte untere Flügel hat ein
Morrell Schalenkreuz-Anemometer als
Fahrtmesser (2).

Transport rails fitted under upper wing
(3).

Der Farbton von Propeller und Flügel
passt gut zueinander.
Unter der oberen Tragfläche sind
Transportschienen angebracht (3).
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Photos 927 & 928 – Fokker in the
cockpit.

Fotos 927 & 928 - Fokker im Cockpit.

Tony Fokker sitting in the cockpit at
12:17 according to his watch.
The trailing edge of the centre wing
section has a leather pad attached (1).
The upper wing hatch has two clips (2)
for securing, fore and aft for locked.
Rotate 90° to unlock.
The aileron push rod has a large hole,
across the wing, this is due to the
control linkages acting as two rocker
arms (3).

Tony Fokker sitzt laut seiner Uhr um
12:17 Uhr im Cockpit.
An der Hinterkante des mittleren
Flügelteils ist ein Lederpolster
angebracht (1).
Die obere Tragflächenklappe hat zwei
Drehklammern (2) zur Sicherung. Zum
Entriegeln werden sie um 90° gedreht.
Die Querruderschubstange hat ein
großes Loch quer über die Tragfläche,
da die Steueranlenkungen wie zwei
Kipphebel wirken (3).

The rear cabane strut with its wing
incidence adjustor appears to be in the
upper most position (4). Additional
fabric reinforcing patch around the
hole.
There is a small rectangular
windscreen fitted (5).
The cockpit leather area is very well
finished, sitting flush with the rear
turtle deck (6). No padding in the rear

Die hintere Spannturmstrebe mit der
Flügelanstellvorrichtung scheint sich in
der obersten Position zu befinden (4).
Zusätzlicher Flicken zur Verstärkung
des Gewebes um das Loch.
Es ist eine kleine rechteckige
Windschutzscheibe angebracht (5).
Der Lederbereich des Cockpits ist sehr
gut verarbeitet und schließt bündig mit
dem hinteren Rumpf ab (6).
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section, but some contained in the
forward areas.
The metal to fabric edge is tidy and
well made.
The under wing rails, seen in photo
923, are not fitted in this image.
Also overlayed the next photo showing
him smiling.

Keine Polsterung im hinteren Bereich,
aber in den vorderen Bereichen
enthalten.
Die Metall-Stoff-Kante ist ordentlich
und gut gemacht.
Die Schienen unter den Tragflächen,
die auf Foto 923 zu sehen sind, sind
auf diesem Bild nicht angebracht.
Das nächste Foto zeigt ihn lächelnd.

Photo 930 – Landing.

Foto 930 - Landung.

Aircraft just landing. This is one of the
test flights, how many were done is
unknown at present.
Cup anemometer fitted.
Engine air intake holes evident (1).
No spinner fitted - were there cooling
problems with the cowl and spinner
combination, or was it left off because
it made engine maintenance more
difficult?
Side access hatch in lower position (2).
Wing transport rails fitted (3).
This is also identified as a flight
between the first set and the later ones,
as the engine has not been moved
forward at this stage.

Das Flugzeug landet gerade. Dies ist
einer der Testflüge. Wie viele gemacht
wurden, ist derzeit nicht bekannt.
Anemometer angebracht. Die
Ansauglöcher des Vergaserss sind
sichtbar (1). Kein Spinner montiert gab es Kühlungsprobleme? Seitliche
Wartungsklappe in der unteren
Position (2). Tragflächentransportschienen montiert (3).
Dies ist auch als ein Flug zwischen
dem ersten und den späteren zu
erkennen, da der Motor in diesem
Stadium noch nicht nach vorne verlegt
wurde.
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Photo 948 – Fokker and friends.

Foto 948 - Fokker und Freunde.

Upper wing access hatch for aileron
bell crank (1).
Engine cowl is further forward, with a
clear gap between the cabane struts and
the cowl, estimated between 50 to
75mm. This is very evident on the next
photo. Aileron Control rod (2).
Note the hatch position has moved to
aft of the wing strut (inserted image).

Zugangsklappe zum oberen Flügel für
den Querruderumlenkhebel (1).
Die Motorhaube liegt weiter vorne, mit
einem deutlichen Spalt zwischen den
Baldachinstreben und der Haube,
schätzungsweise zwischen 50 und 75
mm. Dies ist auf dem nächsten Foto
gut zu erkennen. QuerruderSteuerstange (2).
Man beachte, dass die Position der
Luke hinter die Flügelstrebe verlegt
wurde (eingefügtes Bild).
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Photo from WW1Aero #44, showing
foreward fuselage extension and side
hatch aft of wing strut.
It would appear that a number of small
modifications were undertaken, like
the engine’s service hatch relocation.
However, the fuselage extension is a
major change - was this to improve
handling or was the aircraft tail heavy?
Could this fuselage modification
explain the size differences? See the
following section on sizes

Foto aus WW1Aero #44, das die
vordere Rumpfverlängerung und die
Wartungsklappe hinter der
Flügelstrebe zeigt.
Es hat den Anschein, dass eine Reihe
kleinerer Änderungen vorgenommen
wurden, wie die Verlegung der
Wartungsluke des Motors. Die
Rumpfverlängerung ist jedoch eine
größere Veränderung - sollte damit das
Handling verbessert werden oder war
das Flugzeug schwanzlastig?
Könnte diese Rumpfänderung die
Größenunterschiede erklären? Siehe
den folgenden Abschnitt über Größen
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Issue of V.I Size
What is the size of this aircraft? The
dimensions of the V.1 are not known
for certain, and the modifications the
aircraft underwent during its testing
career may explain some of the
variations. However, given the data
sources you’d think there might be
some alignment. But this is not the
case.
Sources used were:
 Fokker Typen Sheet
 Weyl’s book – Fokker the Creative
Years
 WW1 Aero magazines.
WW1 Aero #122 has both the Fokker
Typen data sheet and a comparison
between sizes quoted, repeated here:

Die Frage der
Abmessungen der V.I
Wie groß ist dieses Flugzeug? Die
Abmessungen der V.1 sind nicht genau
bekannt, und die Änderungen, die das
Flugzeug während seiner
Erprobungsphase erfuhr, könnten
einige der Abweichungen erklären. In
Anbetracht der Datenlage sollte man
jedoch annehmen, dass es eine gewisse
Übereinstimmung geben könnte. Dies
ist jedoch nicht der Fall.
Verwendete Quellen waren:
- Fokker Typenblatt
- Weyls Buch - Fokker the Creative
Years
- WW1 Aero-Zeitschriften.
WW1 Aero #122 hat sowohl das
Fokker Typen Datenblatt und einen
Vergleich zwischen unterschiedlichen
Größenangaben zitiert.

Dimension Fokker Fokker WW1Aero WW1Aero
Typen (Weyl) #44
#113
(Anderson) (Herbert
L. Kelly)
Span(m)
8.6
10.2
7.65
8.06
Length(m) 5.9
6.6
5.0
Height(m) 2.7
2.51
Area
10.7
10.7
10.88
upper
wing (m2)
Area
3.0
3.489
3.25
Lower
wing (m2)
Area Total 17.0
13.7
14.189
-
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The Fokker Typen document is the
only offical reliable source of
diemensions, to date for the V.1. The
other three sources, are the originator’s
measurements and how or where they
were obtained is unclear.
Compared to the Fokker Typen
document, the Herb Kelley drawings
are 0.9m too short in the fuselage and
0.54m short on wing span. The
sources for Herb’s drawings are noted
as the three views in Weyl’s book “The
Creative Years”. So why are there
differences between Weyl’s drawings
and Kelly’s?
Analysing the photos, and applying
some calculations the fuselage can't be
longer than 5.8 meters, in fact 5.0
meters works out better given wing
span and assumed wheel diameter. The
key photo is photo 886, which shows
the wings bolted to the top of the
fuselage, in a travel position, thus
showing fuselage length and both wing
spans in the same image.
There are a few absolute sizes. One is
that the prop is going to be either 2600

Die Fokker-Typen-Liste ist die einzige
offizielle und verlässliche Quelle für
die Abmessungen der V.1, die es
bisher gibt. Bei den anderen drei
Quellen handelt es sich um die
Messungen des jeweiligen Urhebers,
und es ist unklar, wie oder woher sie
stammen.
Verglichen mit der Fokker-TypenListe haben die Zeichnungen von Herb
Kelley einen um 0,9 m zu kurzen
Rumpf und eine um 0,54 m zu kurze
Spannweite. Als Quellen für die
Zeichnungen von Herb Kelley sind die
drei Ansichten in Weyls Buch "The
Creative Years" angegeben. Warum
also gibt es Unterschiede zwischen
Weyls und Kellys Zeichnungen?
Wenn man die Fotos analysiert und
einige Berechnungen anstellt, kann der
Rumpf nicht länger als 5,8 Meter sein.
Tatsächlich sind 5,0 Meter angesichts
der Flügelspannweite und des
angenommenen Raddurchmessers
besser. Das Schlüsselfoto ist Foto 886,
das die an der Rumpfoberseite
angeschraubten Flügel in der
Transportposition zeigt, so dass die
Rumpflänge und die beiden
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or 2620 mm diameter, as these were
standard props for the Le Rhone, both
Allied and Central Powers. So already
a possible 20mm variation.
Herb Kelley's drawings have the
wheels at 700mm x 75mm. The list
below provides the standard tire sizes
for selected German aircraft. Idflieg’s
wheel / tire spec sheet is presented as
Various tire sizes of other German
aircraft:
- Fokker D.V has 650mm x ?? tires
(source Windsock Mini Datafile 11,
Ian Stair drawing).
- Fokker E.I to E.III, D.II and Dr.I
have 710mm x 85mm tires.
- Pfalz D.III, D.IIIa and D.XII have
760mm x 100mm tires.
The Idflieg specifications do NOT list
a 700mm x 75mm tire mentioned for
German use. Unless someone knows
better?
Given these pieces of information and
the weight of the aircraft (Fokker
Typen states 653kg all up) then the
standard 710mm x 85mm tire was
suitable. This would allow for a 40mm
axle and carry the load of an aircraft up
to 1000kg. That would allow this size
to be used in the V.2 (weight 921kg)
and V.3 (weight 938kg) models as
well, without any design changes.
The only other known dimensions are
the engine’s clearance figure, which is
difficult to determine on the photos.
Counting the number of ribs in the
upper wing, using photo 865 or 882, it
comes to 27 ribs, including wing tip
edges. Given 300 to 350mm rib
spacing that equates to an 8100mm to
9450mm wing span. We know one size
of plywood sheets was sized at

Flügelspannweiten auf demselben Bild
zu sehen sind.
Es gibt ein paar absolute Größen. Eine
davon ist, dass der Propeller entweder
2600 oder 2620 mm Durchmesser
haben wird, da dies die
Standardpropeller für die Le Rhone
Motoren waren, sowohl für die
Alliierte und das Reich. Also bereits
eine mögliche 20-mm-Variante.
In Herb Kelleys Zeichnungen sind die
Räder 700 mm x 75 mm groß. Die
folgende Liste enthält die StandardReifengrößen für ausgewählte deutsche
Flugzeuge. Idfliegs Rad/Reifenspezifikationsblatt ist als
Anhang A - Idflieg Norm. Nr.9
Verschiedene Reifengrößen von
anderen deutschen Flugzeugen
beigelegt:
- Fokker DV hat 650mm x ?? Reifen
(Quelle Windsock Mini Datafile 11,
Ian Stair Zeichnung).
- Fokker E.I bis E.III, D.II und Dr.I
haben 710mm x 85mm Reifen.
- Pfalz D.III, D.IIIa und D.XII haben
760mm x 100mm Reifen.
In den Idflieg-Spezifikationen wird
KEIN 700mm x 75mm Reifen für den
deutschen Einsatz erwähnt. Oder weiß
es jemand besser?
In Anbetracht dieser Informationen
und des Gewichts des Flugzeugs
(Fokker Typen gibt 653kg an) war der
Standardreifen 710mm x 85mm
geeignet. Dies würde eine 40-mmAchse ermöglichen und die Last eines
Flugzeugs von bis zu 1000 kg tragen.
Das würde es ermöglichen, diese
Größe auch in den Modellen V.2
(Gewicht 921kg) und V.3 (Gewicht
938kg) zu verwenden, ohne
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1200mm x 1200mm, which would
align with ribs spaced at 300mm, so a
wing span of 8100 in minimum, which
would make the Fokker Typen out by
0.4 meter (approx. 16 inches). This
would also explain why each third rib
has a wider rib cap which would allow
for butt joining the plywood skin
sheets, both on the upper and lower
wings.
So, we have to make a choice on which
data to take. Hopefully, a full technical
report will appear in the future, but this
would seem unlikely.

irgendwelche Konstruktionsänderungen.
Die einzigen anderen bekannten
Abmessungen sind die Abmessungen
des Motors, die auf den Fotos schwer
zu bestimmen sind.
Zählt man die Anzahl der Rippen im
oberen Flügel anhand von Foto 865
oder 882, so kommt man auf 27
Rippen, einschließlich der
Flügelspitzen. Bei einem
Rippenabstand von 300 bis 350 mm
entspricht das einer Spannweite von
8100 bis 9450 mm. Wir wissen, dass
eine Sperrholzplatte 1200 mm x 1200
mm groß war, was mit einem
Rippenabstand von 300 mm
übereinstimmen würde, so dass die
Flügelspannweite mindestens 8100
mm betragen würde, womit der
Fokker-Typ um 0,4 Meter (ca. 16 Zoll)
zu groß wäre. Dies würde auch
erklären, warum jede dritte Rippe eine
breitere Rippenkappe hat, die es
ermöglichen würde, die
Sperrholzplatten sowohl am oberen als
auch am unteren Flügel auf Stoß zu
verbinden.
Wir müssen uns also entscheiden,
welche Daten wir übernehmen wollen.
Es bleibt zu hoffen, dass in der
Zukunft ein vollständiger technischer
Bericht erscheint, aber das scheint
unwahrscheinlich.
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Conclusions of photo
and other source
studies,
Pre V.1 work:

Erkenntnisse aus
Foto- und anderen
Quellenstudien,
Arbeiten vor der V.1:

There is a development towards the
V.1 aircraft, and the range of photos
show this progressive and very specific
test sequences. Tests on various metal
and plywood structures with different
spar, rib and wing configurations.

Es gibt eine klare Entwicklung hin zur
V.1 und die verschiedenen Fotos
zeigen diese fortschreitenden und sehr
spezifischen Testsfolgen. Versuche mit
verschiedenen Metall- und
Sperrholzkonstruktionen mit
unterschiedlichen Holm-, Rippen- und
Flügelkonfigurationen.

Photos 796 to 803 and 806 to 809
show a range of tests on different
structures.
Photos 804 and 807 show an
arrangement for adjusting the wing
incident angles for both upper and
lower wings. So, the thoughts about
adjusting the wing’s angle of incidence
pre-date the first installation on the
V.1, although only the upper wing was
adjustable.
Photo 817 shows an aluminium wing
under test, is this the same structure as
a later image 843? Maybe not but
could be a pre-cursor to its design.
Photos 824, 825, 832-838 show more
mixed wing structures under test.
Photos 843- 857 show the upper and
lower wings under various test
conditions.

Die Fotos 796 bis 803 und 806 bis 809
zeigen eine Reihe von Tests an
verschiedenen Strukturen.
Die Fotos 804 und 807 zeigen eine
Vorrichtung zur Einstellung der
Flügeleinstellwinkel für Ober- und
Unterflügel. Die Überlegungen zur
Einstellung des Winkels des Flügels
stammen also aus der Zeit vor dem
ersten Einbau in die V.1, obwohl bei
ihr nur der obere Flügel einstellbar
war.
Foto 817 zeigt einen Aluminiumflügel
im Test. Handelt es sich dabei um
dieselbe Struktur wie auf dem späteren
Bild 843? Wohl eher nicht, aber es
könnte ein Vorläufer des Entwurfes
sein.
Die Fotos 824, 825, 832-838 zeigen
weitere Gemischtbauweisen in der
Erprobung.
Die Fotos 843- 857 zeigen die oberen
und unteren Flügel unter verschiedenen
Testbedingungen und bei Bruchtests
zur Feststellung der tatsächlichen
Lastvielfachen.

61

V.1 first modification

V.1 - erste Änderung

Under wing rails, repositioning upper
wing.

Schienen unter dem Flügel,
Neupositionierung des oberen Flügels.

The next sequence of photos, from 923
to 930, excluding 925 and 929, show
the under wing rails fitted, a hole (air
intake possibly) mid fuselage between
the cabane struts. A location that fits
with the dimensions of the Oberursel
Ur.II engine’s intake tubes.
The aircraft’s first flight photo doesn’t
appear till photo 930. It must however
have flown before then, as this photo
shows the under wing rails for setting
up the transport mode.

Die nächsten Fotos von 923 bis 930,
mit Ausnahme von 925 und 929,
zeigen die Montage der
Unterflügelschienen und ein Loch
(möglicherweise ein Lufteinlass) in der
Mitte des Rumpfes zwischen den
Kabinenstreben. Eine Position, die zu
den Abmessungen der Ansaugrohre
des Oberursel Ur.II Motors passt.
Das erste Flugfoto des Flugzeugs
erscheint erst mit Foto 930. Es muss
aber schon vorher geflogen sein, denn
dieses Foto zeigt die Schienen unter
den Flügeln für die Einstellung des
Transportmodus.

V.1 second modification

V.1 zweite Änderung

Engine moved, hatch details.

Motor verschoben, Lukendetails.

Next image 948 shows more
modifications, the access hatch has
moved up just behind the tripod cabane
strut while the distance between the
cabane strut and the engine cowl has
increased, approximately 75mm. The
cup anemometer has been replaced by
a pitot tube mounted on the upper
wing.

Das nächste Bild 948 zeigt weitere
Modifikationen, die Einstiegsluke
wurde nach oben verlegt, direkt hinter
die Dreibein-Spannturmstrebe,
während der Abstand zwischen
Spannturmstrebe und Motorhaube
vergrößert wurde, etwa 75 mm. Das
Anemometer wurde durch ein Staurohr
ersetzt, das auf dem oberen Flügel
montiert ist.

V.1 third modification
Rudder and stab changes.

V.1 dritte Änderung
Ruder- und Leitwerksänderungen.

The unknown numbered images 1 to 4
could be in number range 945 to 947
as these show the later modifications
and changes to the rudder and vertical
stab arrangements. There is a
possibility that the elevators were also
modified as per the rudder.
There appear to be no further V.1
photos, until very much later in the

Die nicht nummerierten Bilder 1 bis 4
könnten im Nummernbereich 945 bis
947 liegen, da sie die späteren
Modifikationen und Änderungen an
den Ruder- und Seitenleitwerksanordnungen zeigen. Es besteht die
Möglichkeit, dass auch die Höhenruder
wie das Seitenruder geändert wurden.
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fuel tank tests as part of the V.36
development. So, the fuselage at least
was around for some time after its last
flight. No photos were found showing
both V.1 and V.2 or V.3 together.

Es scheint keine weiteren V.1-Fotos zu
geben, erst sehr viel später bei
Treibstofftests im Rahmen der V.36Entwicklung. Der Rumpf war also
zumindest noch einige Zeit nach
seinem letzten Flug vorhanden. Es
wurden keine Fotos gefunden, die V.1
und V.2 oder V.3 zusammen zeigen.

3D Model work

Entwurf eines 3D-Modelles

All this research was to enable a build
of a fully detailed 3D model for Achim
Engels’ Virtual Fokker Museum. So,
the experimentation began in April
2009. The model has been completed
as far as the data and information will
allow.

All diese Forschungen sollten den Bau
eines vollständig detaillierten 3DModells für das Virtuelle FokkerMuseum von Achim Engels
ermöglichen. Daher begannen die
Versuche im April 2009. Das Modell
wurde so weit fertiggestellt, wie es die
Daten und Informationen zuließen.

Overall Conclusions

Allgemeine
Schlussfolgerungen

There would appear to be at least four
stages to the development of the V.1,
initial design, wing position (under
wing rails), engine moved forward and
rudder changes.
Fokker spent a lot of time and effort
getting the wing structures right prior
to a full build, with numerous tests of a
variety of metal and plywood elements.
The structures and designs were unique
at the time and showed great promise
for light and strong structures.
One question that must be asked is
why, after spending effort on the V.1,
did only the V.2 and V.3 have a family
resemblance? Fokker was known for
trying out a mix of engines, rotary and
inline, on the same airframe. It can
only be surmised that the onset of the

Bei der Entwicklung der V.1 scheint es
mindestens vier Phasen gegeben zu
haben: der ursprüngliche Entwurf, die
Flügelposition (unter den
Flügelschienen), das nach vorne
verlegte Triebwerk und Änderungen
am Seitenruder.
Fokker investierte viel Zeit und Mühe
mit der Optimierung, und führte
zahlreiche Tests mit verschiedenen
Metall- und Sperrholzelementen durch.
Die Strukturen und Entwürfe waren zu
dieser Zeit einzigartig und versprachen
leichte und stabile Strukturen.
Eine Frage, die man sich stellen muss,
ist, warum nach dem Aufwand für die
V.1 nur die V.2 und V.3 eine
Familienähnlichkeit aufweisen?
Fokker war dafür bekannt, dass er
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Sopwith Triplane and the High
Command’s instance on a
countermeasure lead to the change in
direction. Factor in the desire to
simplify the structure and drive down
production costs and you get to the V.4
design. The extra weight of the
streamlining given available engine
power must have also played a part.
But was it really so? The last fighter to
be built in series was the Fokker
V.26/V.28, i.e. the E.V/D.VIII. And
precisely considered, this aircraft is the
consequent further development of the
V.1, without its underwing, and
without the streamlined fuselage shape
and instead of advanced all moving
rudders, the contemporary control
surfaces. In a way, the D.VIII formed
the then contemporary symbiosis of the
most modern innovation packed in a
contemporary trustworthy appearance.
In the end the V.I is the grandfather of
all the subsequent V models and many
other aircraft. Its influence across the
aircraft industry must not be
underestimated.
Many of it unique design features
found their way into sailplane design
of the 20´s, 30´s and 50´s.

verschiedene Motoren, Rotations- und
Reihenmotoren, an ein und derselben
Zelle ausprobierte. Es lässt sich nur
vermuten, dass das Aufkommen des
Sopwith-Dreideckers und der Wunsch
des Fliegertruppe nach einer
Gegenmaßnahme zu diesem
Richtungswechsel führten.
Berücksichtigt man den Wunsch, die
Struktur zu vereinfachen und die
Produktionskosten zu senken, kommt
man zur V.4. Das zusätzliche Gewicht
der Stromlinienform angesichts der
verfügbaren Motorleistung muss
ebenfalls eine Rolle gespielt haben.
Aber war es wirklich so? Das letzte in
Serie gebaute Jagdflugzeug war die
Fokker V.26/V.28, also die
E.V/D.VIII. Und genau betrachtet ist
dieses Flugzeug die konsequente
Weiterentwicklung der V.1, ohne ihren
Unterflügel, und ohne die
Stromlinienförmige Rumpfform und
anstatt mit fortschrittlichen
Pendeltudern, den zeitgenössischen
Steuerflächen. Quasi bildete die D.VIII
die damals zeitgemäße Symbiose aus
modernster Innovation verpackt in
zeitgemäßer vertrauenswürdigem
Erscheinungsbild.
Letztendlich aber ist die V.I der Urahn
aller nachfolgenden V-Modelle und
vieler anderer Flugzeuge. Ihr Einfluss
auf die gesamte Flugzeugindustrie darf
nicht unterschätzt werden.
Viele ihrer Konstruktionsprinzipien
fanden Einzug in den
Segelflugzeugbau der Zwischenkriegsund Nachkriegsjahre.
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The 3D Model of the
Fokker V.1

Das 3D-Modell der
Fokker V.1

So, the modelling began, with a view
that things were going to change as the
model developed. The fuselage
structure was started first as it is key to
the overall shape and fittings such as
wing position, etc. This work was
started in April 2009 and was
completed a year later.

Also begann ich mit der Ausarbeitung
des virtuellen Modelles, wobei ich mir
bewusst war, dass sich die Dinge im
Laufe der Entwicklung des Modells
ändern würden. Begonnen wurde mit
dem Rumpfgerüst, da dieses für die
Gesamtform und die Ausstattung wie
z. B. die Position der Flügel usw.
entscheidend ist. Die Arbeiten hieran
begannen im April 2009 und wurden
ein Jahr später abgeschlossen.

The model has not been updated
following receipt of the additional
photos, list above.
The following snapshots of the 3D
model are provided to show some of
the key features of this revolutionary
aircraft: thick aerofoils, all moving
rudder and elevator, cantilever wings
and an almost smooth exterior, free of
the wires of contemporary aircraft.
Remember, this is December 1916!
Also, one other unusual item, the
incidence adjustment mechanism for
the upper wing, how was it done? I’ve
proposed an arrangement in the images
attached, of which we know today that
it was not so. This illustrates the
learning curve in research.
We’ll start with the plans, from the 3D
tool:

Das Modell wurde nach Erhalt der
zusätzlichen Fotos, die oben aufgeführt
sind, noch nicht aktualisiert.
Die folgenden Schnappschüsse des
3D-Modells sollen einige der
wichtigsten Merkmale dieses
revolutionären Flugzeugs zeigen: dicke
Tragflächen, Pendelruder, freitragende
Flügel und eine fast glatte Äußenhaut,
frei von den üblichen Drähten der
anderen sonstigen Flugzeuge.
Bedenken Sie, dass wir uns im
Dezember 1916 befinden!
Ein weiterer ungewöhnlicher Punkt ist
der Mechanismus zur Einstellung des
Anstellwinkels des oberen Flügels, wie
wurde das umgesetzt? In den
beigefügten Bildern habe ich damals
eine Anordnung vorgeschlagen, von
der wir heute wissen, dass sie so nicht
ausah. Hieran zeigt sich schön, wie wir
während der Recherche lernen.
Wir beginnen mit den Plänen aus dem
3D-Tool:
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Image 1 – LH mid cockpit.

Bild 1 - Linke Seite Cockpitbereich

Image 2 – Plan side view.

Bild 2 - Längsschnitt
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Image 3 - Top View

Bild 3 - Draufsicht

Image 4 - Left side quarter front.

Bild 4 - Ansicht von schräg vorne.
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Image 5 – Undercarriage and engine
cowl vent. The jacking pads under the
fairing/wing.

Bild 5 - Fahrwerksverkleidung und
Lüftungsschacht im unteren Rumpfteil.
Holzplatten zum Aufbocken des
Flugzeugs unter der Achsfläche.

Image 6 – Wing incident adjustment
range.

Bild 6 - Einstellwinkeländerung der
Tragfläche.

Some new details have been
discovered regarding the way the all
flying rudder and elevators are
attached to the torque tubes. Below are
the new details drawn up in a CAD
package, using the Photo 865 as
reference.

Es wurden einige neue Details
entdeckt, die die Art und Weise
betreffen, wie die Ruder und
Höhenruder an den Torsionsrohren
befestigt sind. Nachfolgend finden Sie
die neuen Details, die in einem CADPaket erstellt wurden, wobei das Foto
865 als Referenz diente.
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Photo 865 – Detail of control
arrangements. Same arrangement for
the rudder and elevator controls.

Foto 865 - Detail der Steueranordnung.
Gleiche Anordnung für die Seiten- und
Höhenrudersteuerung.

Rudder Spar (1)
Torque Tube clamps (2)
Control Horn (3)
Elevator Spar (4)

Ruderholme (1)
Torsionsrohrklemmen (2)
Steuerhorn (3)
Höhenleitwerksträger (4)

CAD design of rudder and torque tube.

CAD Entwurf von Ruder und
Steuerwelle
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Tools used:
3D model down with AC3D.
CAD design done with Solid Edge
2021.

Verwendete Programme:
3D-Modell mit AC3D erstellt.
CAD-Konstruktion erfolgt mit Solid
Edge 2021

Further Information

Weitere
Informationen

Films shot by Fokker personally or by
members of his staff of which 2,881 (!)
reels are held in the archive of the
Hilversum Museum for Vision and
Sound here.
(http://portal.beeldengeluid.nl/)
One of those reels contains the famous
moving shot in the experimental
(secret) construction hall where work
is been done simultaneously on the V2
and the V3. The V2 in front, with the
Mercedes engine very clear. Both
aircraft are being built with guns and
ammo boxes in place. But throughout
the remaining photos no guns appear.
Maybe it was decided to remove them
to save weight.

Von Fokker persönlich oder von seinen
Mitarbeitern gedrehte Filme, von
denen 2.881 (!) Rollen im Archiv des
Hilversum Museum für Bild und Ton
aufbewahrt werden.
(http://portal.beeldengeluid.nl/)
Eine dieser Filmrollen enthält die
berühmte Aufnahme in der
experimentellen (geheimen)
Konstruktionshalle, in der gleichzeitig
an der V.2 und der V.3 gearbeitet wird.
Die V.2 im Vordergrund, mit dem
Mercedes-Motor ganz deutlich. Beide
Flugzeuge werden mit eingebauten
Kanonen und Munitionskisten gebaut.
Auf den übrigen Fotos sind jedoch
keine Waffen zu sehen. Vielleicht hat
man beschlossen, sie zu entfernen, um
Gewicht zu sparen.

70

Sources
Museum für Flugzeugbau und technische
Geschichte – Wäschenbeuren (MFtG)
(MFtG Archive)

Further Reading:
Junkers Aircraft of WW1 Vol.1
Junkers J.1-J.4 – A Centennial
Perspective on Great War Airplanes,
by Colin A. Owers. ISBN: 9-781935881650.
WW1 Aero #44 and #118 *feature
w/text, photos in WWI AERO #44 *8
plates, 1/10 scale Herb Kelley
drawings, 17x22”.
Creative Years, 1987 p.197 Plan **
D.VII in Action, 1996 Vol. 166 p.5
Die Flugzeuge des Ersten Weltkriegs
1914-1918, 1966 p.89 Plan
Fokker - Aircraft Builders to the
World, 1980 p.32
Fokker Aircraft of WW1, 2001 p.83
Triplanes
German A/C WWI, 1962 p.347
Insignia, 1996 Vol. 1 No. 3 June p.86
72nd Plan
WW1 Aero, 1974 No. 44 February
WW1 Aero, 1974 No. 47 August
Le Rhone 80 hp handbook
Mark Miller‘s artwork on Le Rhone
110 hp model and renderings
Flight Magazine, general Fokker
details
Flugsport magazine, for Dr.I and D.VII
details
Avions, 1997 No. 55 October *
Development of the Fokker Dr.I
Cross & Cockade US, 1970 Vol. 11
No. 3 (Details) Fokker - Facts &
Opinions
WW1 Aero, 1981 No. 86 September
(Details) The Fokker D.VIII; The Facts
as they stand today

Le Rhone 110 handbook
Die Fokker Flugzeugwerke in
Deutschland 1912-1921

Unavailable Sources I Would Like to
See
AE, 1979 Vol. 17 No. 5 Fighters A-Z
Airpower, 1978 Vol. 8 No. 1 January
One-of-a-Kind
Fokkers
Complete Fighters, 1994 p.222 Plan
Fokker Triplane, 1992 p.5 (Interior)
Vintage Warbirds, 1986 Vol. 6 p.51
(Typenbücher Deutsche Luftfahrt) by
Peter M. Grosz and Volker Koos.
Typenbücher Deutsche Luftfahrt, Band
2. Heel Verlag GmbH, Königswinter,
2004. Hardcover, 136 S.
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Appendix A – Idflieg Norm. Nr.9

Anhang A - Idflieg Norm Nr.9
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Appendix B

Anhang B

Aditional testing images

Weitere Versuche

There are many other images showing
the testing Fokker’s experimental
department carried out. [All images
Sourced: MFtG Archive]

Es gibt noch viele weitere Bilder, die
die Tests der Versuchsabteilung von
Fokker zeigen. (Alle Bilder stammen
aus dem MFtG-Archiv)

Photo 808 - Load test of tube,
supported by wires, 300kg.

Foto 808 - Belastungsversuch eines
abgespannten Rohrholmes.
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Photo 809 - after the load test

Foto 809 - Nach dem Belastungsversuch

Photo 824 - Wing spar test number
103, failed spar attachment. The
plywood not able to retain the
attachment bolts.

Foto 824 - Flügelholm test Nr. 103.
Bruch des Holmes am
Befestigungsbeschlag.
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Photo 825 - Wing structure test, metal
and ply mixed. Duralumin pressed ribs
and spar caps with a plywood web.
Wing has all metal skin!

Foto 825 - Flügel versuch. Holm mit
Sperrholzsteg. Gepresste
Aluminiumrippen und Außenhaut des
Flügels aus Aluminiumblech.

Photo 832 - Wing spar test, no
number, 1000kg, 4.5 fold load. Mixed
metal and ply structure. Similar to 802.

Foto 832 - Flügelholm-Versuch.
1000kg, 4,5-fach. Holm mit
Aluwinkeln.
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Photo 835 - Wing spar test, no
number, 1123kg, 5 fold load. Plywood
box spar configuration with outer
layers placed at 45°. See upcomming
Volume 2 of "Engels E.3 - In Detail"
for further details about this.

Foto 835 - Tragflächenholmtest, ohne
Nummer, 1123 kg, 5-fache Belastung.
Sperrholz-Kastenholm-Konfiguration
mit 45°-Außenlagen. Weitere
Einzelheiten hierzu finden Sie im
kommenden Band 2 von "Engels E.3 In Detail".

Photo 836 - Wing spar and rib test, no
number, 632kg, 3.5 fold load. Structure
similar to 832.

Foto 836 - Flügelholm-Versuch ohne
Nummer, 632kg, 3,5-fach. Ähnlich
Foto 832
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Photo 837 - Spar test, no number,
490kg, 3.5 fold load. A semiliar spar as
seen in photo 835, also with plywood
outer layers at 45° arranged.

Foto 837 - Ein weiterer Holmtest ohne
Nummer. Ähnlich wie in Foto 835.
sperrholzbeplankter Kastenholm mit
Sperrholzaußenlagen um 45° gedreht.

Photo 838 - Spar and rib test, mixed
structure, metal and plywood. Metal
tube ribs, cross braced and bolted to
upper and lower spar caps.

Foto 838 - Holmgurte aus Winkeln,
Holmsteg aus Sperrholz. InnenFachwerk aus Stahlrohren
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Appendix C

Anhang C

V.2 / V.3 factory drawings

V.2 / V.3 Werkszeichnungen

Apart from the Fokker-Type list and
the given dimensions there is very little
original Fokker source material left so
far of the three first V-type aircraft
designed and built at Fokker . These
are the only factory drawings that
surfaced so far. None of these show the
V.1.

Abgesehen von der Fokker-Typenliste
und den dort angegebenen
Abmessungen und den
Werksfotografien, gibt es bisher nur
sehr wenig originales FokkerQuellenmaterial über die drei ersten
bei Fokker entworfenen und gebauten
V-Flugzeuge. Dies sind die einzigen
Werkszeichnungen, die bisher
aufgetaucht sind. Keine dieser
Zeichnungen zeigt die V.1.

Unfortunately we do not know much
about the real origin of these drawings
Note that the V.1 was thought by
Fokker to become the next type the
military purchased from him.
Therefore some of the load tests
identify it as the D.VI on the test
related chalk boards. So do these
drawings identify the V.2 and V.3 as
the Fokker D.VII. In reality these
planes have nothing to do with the later
famous fighter plane D.VII, except of
the direct ancestry.

Leider wissen wir nichts über die
tatsächliche Herkunft dieser
Zeichnungen.
Man beachte, dass Fokker dachte, dass
die V.1 der nächste Typ sein sollte, den
das Militär von ihm kaufte. Daher wird
sie bei einigen der Belastungsversuche
auf den Kreidetafeln als D.VI
bezeichnet. Ebenso weisen diese
Zeichnungen die V.2 und V.3 als
Fokker D.VII aus. In Wirklichkeit
haben diese Flugzeuge nichts mit dem
später berühmten Kampfflugzeug
D.VII zu tun, außer der direkten
Abstammungslinie.
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Front View.

Vorderansicht

This drawing exists in two versions
which makes it a bit suspicious. There
is another version of the very same
drawing that actually shows the entire
wing span, while at least the lower
wing of this drawing shows an
intentionally omited lower wing at
least.

Diese Zeichnung existiert in 2
Versionen. einmal in voller
Spannweite, einmal mit der linken
Flügelseite abgeschnitten.

The bottom one shows the left wing
mirrored so it certainly is not the
original layout. Also note that the wing
tip aileron inserts have been taken from
a potential other top view and teh
inserts are shown upside down or just
rotated wing tip downwards from the
front view.

Bitte beachten sie auch, dass die
Draufsicht der Querruder-Anlenkung
aus einer anderen zeichnugn stammt
udn hier nur eingef+gt wurde. Die
Hinterkante des Flügels liegt hierbei
oben.

Da die unten dargestellte Version das
Querruderrangeremt gespiegelt zeigt,
wird sie wohl eine Montage sein.

79

The undercarriage

Das Fahrgestell
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Appendix D

Anhang D

The V.2 and V.3

Die V.2 und die V.3

Fokker V.2 in its original layout. Note
that the upper wings leading edge
should have more sweap back.

Fokker V.2 in ihrer ersten Form. Die
Zeichnung beeinhaltet einen leichten
fehler. Die Vorderkante des
Oberflügels sollte stärker gepfeilt sein.
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Fokker V.2 in the experimental shop

Fokker V.2 in der Versuchsabteilung
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Fokker V.3 with the modified tail
feathers in Albatros Style. It is
reported, that Fokker did that in order
to suit he recommendations of Manfred
von Richthofen who said the Albatros
tail design would be very good.

Fokker V.3 mit dem abgeänderten
leitwerk. Es wird erzählt, dass dies auf
Anregung von Richthofrens geschehen
sein soll, da er die Albatros-Leitwerke
für vorteilhafter hielt.
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Fokker V.3 with Albatros-style
tailplane

Fokker V.3 mit Albatros-Leitwerk.

Fokker V.3 and V.5 alongside.

Fokker V.3 und V.5 Seite an Seite.
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Appendix E

Anhang E

Fate of the V.1

Das Schicksal der V.1

When Fokker did his experiments with
the undercarriage fuel tank
arrangement, again safety was his main
concern

Als Fokker seine Experimente mit der
Fahrwerkstankanordnung durchführte,
war auch hier die Sicherheit sein
Hauptanliegen

He had the old fuselage of the V.1 still
by early 1918 and set up a test
arrangement with two Fokker D.VIIs
providing wind flow with their
propellers in front of the unfortunate
V.1 that was equipped with a fuel tank
in the undercarriage fairing for that
test.

Anfang 1918 hatte er noch den alten
Rumpf der V.1 und errichtete eine
Versuchsanordnung mit zwei Fokker
D.VII, die mit ihren Propellern für
Fahrtwind vor der unglücklichen V.1
sorgten, die mit einem Treibstofftank
in der Fahrwerksverkleidung
ausgestattet war.

Fokker as keen cinematographer had
the occassion filmed. The film reveals
that it is fired multiple times against
the fuel tank until it ignites.

Fokker als eifriger Kameramann ließ
den Vorfall filmen. Der Film verrät,
dass mehrfach gegen den
Treibstofftank geschossen wurde, bis
er in Brand geriet.

The aircframe itself was hardly
effected by the burling fuel that came
off. Another safety idea put to good
use. The fuel tank arrangement was
later adopted in few D.VIIIs and
Fokker C.1s.

Our daring Fokker in the burning,
leaking gasoline stream of the chassis
tank to check how warm it might be.

Die Flugzeugzelle selbst wurde durch
den abfließenden Treibstoff kaum in
Mitleidenschaft gezogen. Ein weiterer
Sicherheitsgedanke, der sich bewährt
hat. Die Treibstofftankanordnung
wurde später in einigen D.VIII und
Fokker C.1 übernommen.

Unser wagemutiger Fokker im Strom
des auslaufenden Benzins aus dem
Fahrgesteltank, um zu sehen wie warm
es wohl sein mag.
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gedient und war dort nahezu überall in
Australien und viel in Übersee stationiert. Als
Quereinsteiger kam er zu den Wartungstechnikern für Flugtriebwerke.

He served 15 years in the Royal Australian Air
Force, posted around Australia and overseas,
as an Airframe Engineer cross trained in
engines.
He has been working with CAD and 3D
packages for more than 15 years. He started
out working in 2003 with flight simulators
designing aircraft and many other models for
the sims. The initial focus was on WWI and
moved to WWII later. He also likes to build
model kits in a mix of scales and subjects.
He has been actively collecting historical
references and items to create an archive for
modelling references. This contains books,
magazines, and many electronic files.
In 2009 he had his first visit to Achim Engels’
place of work in Germany. The visits have
continued each year, one lasting 3 months.
Both work on various projects and continue to
develop and maintain the historical archive.
The focus is still on WWI but now extends to
all items up to 1920.
Mossie3DCAD was set up in 2011 to provide
CAD services to anyone with a need. Some
projects have been strange and others more
aligned to model making. He has customers
across the globe, from Alaska to Australia. At
Heathrow Airport the Turkish Airlines globe
has his designed 777 aircraft model on it in
1:10 scale. The majority of the work has been

Mittlerweile arbeitet er auch seit über 15
Jahren mit CAD und 3D Grafikprogrammen.
Begonnen hat er 2003 mit dem Entwurf und
der Gestaltung von Flugzeugen und anderen
Objekten für Flugsimulationen. Sein
ursprüngliches Hauptaugenmerk lag auf dem
Ersten Weltkrieg, später kamen auch Objekte
des Zweiten Weltkrieges hinzu. Außerdem ist
er begeisterter Modellbauer und baut alle
möglichen Bausätze in den unterschiedlichsten
Bereichen. Eine seiner Arbeiten ist auch das
Sammeln von historischen Informationsquellen
als Referenz für den Modellbau, um ein
nützliches Archiv für Modellbauer zusammenzustellen. Dieses Archiv umfasst mittlerweile
Bücher, Magazine und viele elektronische
Dateien. 2009 besuchte er mich zum ersten
Mal bei mir zuhause. Diese Besuche
wiederholten sich jedes Jahr, einer davon
dauerte 3 Monate. Wir arbeiten an den
verschiedensten Projekten und erweitern
das historische Archiv ständig, um es weiter
auszubauen. Das Hauptaugenmerk liegt hier
auf dem Ersten Weltkrieg erstreckt sich aber
teilweise auf Dinge bis 1920.
Mossie3DCAD wurde 2011 gegründet und
bietet CAD Dienstleistung für jeden der dies
nutzen möchte. Einige Projekte waren
merkwürdig, andere waren mehr
modellbezogen.
Sein Kundenkreis erstreckt sich weltweit, von
Alaska bis Australien. Am Flughafen
Heathrow trägt der Globus der "Turkish
Airline" das von ihm entworfene Modell einer
777 im Maßstab 1/10. Die Hauptarbeit jedoch
fokusiert auf Bausätzen im Maßstab 1/24 und
beinhaltet auch vollständige Bausätze aus
Resin. Er arbeitet mit "Solid Edge" als
Software, die sich hervoragend eignet, um
Ideen zu verwirklichen.
Seit Anfang 2020 Bauen wir auch gemeinsam
einen Reihe von eigenwilligen
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in 1:24 scale kits, including full resin kits. He
uses Solid Edge as his CAD package and it has
proven extremely good at turning ideas into
working products.

Plastikmodellbausätzen unter dem Etikett
"FokkerNutz Models" auf.

Since early 2020 we have been working
together on establishing a line of plastic
models kits under the label "FokkerNutz
Models".
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Geboren 1972 in der Daimler-Stadt
Schorndorf, im südlichen Baden-Württemberg
in der Nähe Stuttgarts.

Born in 1972 in the German town of
Schorndorf, located in the south near Stuttgart
in Baden-Württemberg.

Mit dem Modellbau habe ich begonnen, da war
ich wohl so sechs Jahre alt und seit ich mich
erinnern kann, geht der Blick nach oben,
sobald es dort brummt.

I started model building at the age of 6 and I
remember I had to look upward into the sky
anytime an airplane passed by.

Keine Idee, woher diese Liebe zur Fliegerei
kommt, da ich der Erste in dieser Familie bin,
der die Leidenschaft hierfür entwickelt hat.
Mein erstes Flugzeug habe ich gebaut, weil ich
keine Möglichkeit hatte, mich sonst irgendwie
mit Flugzeugen zu umgeben. Das war ein
Dreidecker für das Auto & Technik Museum
in Sinsheim.
Danach gab es ettliche Artikel und Bücher im
Eigenverlag. Irgendwo auf dem Weg stolperte
ich über Gerry und wir wurden gute Freunde.

No idea where this interrest came from since I
am the first in my family to love airplanes.
I built my first aeroplane when I was quite
young simply because there was no other way
to surround myself with aircraft. This first
aeroplane was a Fokker triplane I did for the
Auto & Technics Museum at Sinsheim.
Following that I have written articles and
books I published myself. Somewhere along
this way I stumbled across Gerry and we
became good friends.
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