14

tEST | Axel Höpner | bauen und fliegen | 2/2013

Fokker E.III

von Hobbykeller Modellsport
Als Modellbauer und Holzwürmer von der Pike auf – wegen
unseres Alters, ARF war unbekannt, mussten wir zwangsläufig
selbst bauen und mit dem kleinen Uhu anfangen – lieben wir
Flugzeuge aus der Pionierzeit. Nach etlichen Projekten wie

2,4 m und motorisiert mit einem ZG 38. Es war ein Nachbau
eines Planes aus Österreich, recht einfach, ohne gefedertes
Fahrwerk und mit Clark-Y-Profil.
Nach unseren ausgiebigen Tests stand fest, die soll es sein.
Beim abendlichen Bierchen planten wir weiter: Änderung des
Profils auf ein von uns bereits mehrfach erfolgreich getestetes Saemann-Profil. Vergrößerung der Fläche um eine Rippe

Bleriot, Avro-Dreidecker, Antoinette oder Farman F.46 suchten
wir diesmal einen Nachbau, der zwar möglichst original sein
sollte, jedoch auch praktisch und alltagstauglich einzusetzen.



Dazu sollte das Flugzeug nicht schon zur Standardausstattung aller Modellflugplätze gehören – der Nachbau in der
1001. Variante eines manntragenden Vorbilds ist irgendwie
uninteressant. Alltagstauglich – das bedeutet für uns: kurze
Aufbauzeiten, gutmütige Flugeigenschaften und ein breites
Einsatzspektrum, damit nicht nur bei Windstille geflogen
werden kann.
Bei unserem jährlichen Treffen in Greifenburg (Kärnten)
hatte unser Freund Gerald eine Fokker E.III dabei: Spannweite

Das Rumpfvorderteil zeigt die sehr gute Passung der Frästeile.
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 Die hinteren Rumpfteile werden herkömmlich aus Balsaleisten
auf dem Plan verklebt
und mit dem Vorderteil
verbunden. Dabei sollte
man auf genaue Winkel
achten!

mehr und in der Tiefe um + 4 cm. Damit sind wir zwar nicht
mehr in den Scale-Abmessungen, das spielt für uns aber
keine Rolle, da kein Wettbewerbseinsatz geplant war. Der
Gewinn an Flugeigenschaften war’s uns wert, was auch durch
spätere Erfahrungen mehr als bestätigt wurde. Auch auf die
Flächenverwindung, mit der das Original um die Längsachse
gesteuert wird, wollten wir verzichten, die Wirksamkeit war
uns zu träge, daher haben wir Querruder gewählt.
Kaum wieder zu Hause, wurde Literatur gewälzt, Bilder,
Details und Abmessungen wurden gesucht. Wir fanden eine
CD mit etlichen Bildern und Detailaufnahmen mit Beschreibungen von einem Originalnachbau vom Museum San Diego
bei der Forschungsgruppe Fokker aus Schorndorf. Neben
eigenen Fotos (aus diversen Museen) hatten wir nun genug
Informationen, um zu beginnen.

Die Prototypen

Bei der Bauplanung zeigte sich der große Vorteil unserer langjährigen gemeinsamen Zugehörigkeit zum MFSC Dädalus e.V.,
denn jeder der drei Mitwirkenden konnte seine besonderen
Fähigkeiten, die er entweder von Berufs wegen oder aufgrund
seiner Bauerfahrung erworben hatte, in die Konstruktion und
den Bau der Fokker E.III einbringen. Andre Hilterhaus fertigte
die Metallteile, d.h. das Fahrwerk mit Originalfederung, den
Verspannungsdom oben und die Heckpartie, bestehend aus
dem Schleifsporn, der Pendelhöhenruderanlenkung und der
Lagerung des Seitenleitwerkes. Dieter Wroblewski erstellte
wie gewohnt in feinster Holzbauweise die Rumpfseitenteile
und Leitwerke, der Autor die Räder und Motorhauben.

In den vergangenen zwei Jahren wurden diese Vorläufer
des Bausatzes ausgiebig getestet und nach einigen leichten
Veränderungen in der Verspannung und der Befestigung
der Tragflächen durfte man den Prototypen ohne Bedenken
das Prädikat „getestet und für gut befunden“ verleihen. So
hat sich dann Hobbykeller Modellsport entschieden, dieses
schöne Modell als Bausatz anzubieten.
Die Anfertigung der Metallteile – Fahrwerk, Dom, Anlenkung für die Leitwerke – ist für weniger erfahrene Modellbauer
eine schwierige Aufgabe. Hobbykeller Modellsport bietet
deshalb einen kompletten Metallteilesatz an, sodass der Modellbauer diese Teile alle komplett einbaufertig kaufen kann.
Die Hamsterbacken (Übergänge von der Motorhaube zum
Rumpf ) sind ebenfalls als einbaufertige Teile aus GFK dabei.
Damit lässt sich das Modell auch von Modellbauern flugfertig
erstellen, die nicht über die Möglichkeiten zur Anfertigung
von Metall- und GFK-Teilen verfügen. Das Maschinengewehr
ist auch im Bausatz enthalten, ferner alle Teile, die zur Erstellung des rohbaufertigen Modells nötig sind. Alles Weitere,
wie z. B. das Bespannmaterial, der Motor, Schalldämpfer, Tank
etc., müssen separat gekauft werden, aber natürlich ist dieses
Zubehör auch bei Hobbykeller Modellsport erhältlich. Auf der
Homepage von hobbykeller kann man die Dokumentation
zum Modell und zum Original sowie mehreren Bildergalerien
und einem Downloadbereich für Bauzeichnungen und die
Anleitung sehen.
Das Bausatzmodell der Fokker E.III wurde erstmalig auf
der Messe ProWing 2012 in Soest – Bad Sassendorf gezeigt.
Die Prototypen sind im Flugprogramm ausgiebig vorgeführt
worden.
Die Auslieferung der ersten Bausätze ist bereits erfolgt,
weitere Exemplare sind nach Auftragseingang innerhalb von
4–6 Wochen lieferbar.

Aus dem Bausatz gebaut
Im Heck muss
die Anlenkung
für das Seitenruder und das
Höhenruder
winkelig mit
Harz eingeklebt werden.

Nach der Erprobungsphase kam die Stunde des Konstrukteurs,
daraus einen weitgehend vorgefertigten Bausatz, bestehend
aus Plan, Holzfrästeilen, Leisten und allen fertig gelöteten
Metallteilen, zu erstellen.
Dieser Bausatz stand mir jetzt zur Verfügung. Nach dem
Auspacken des Kartons fand ich alle Holzfrästeile in hervorragender Qualität, ebenso Leisten, Beplankungsbalsa, AluHolme der Fläche und GFK-Teile.
Fahrwerk, Leitwerksbefestigung, Dom und Sporn waren
in einbaufertiger hartgelöteter Version dabei. Dazu gibt es
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Technische Daten

 Allein das Zusammenstecken und Verkleben der Räder zeigt,
wie durchdacht die
Konstruktion ist. Pro
Rad brauchte ich ganze
zehn Minuten zum Aufbau. Das mitgelieferte
Moosgummi ist ca. 2 cm
kürzer als der Umfang
der Räder abzuschneiden
und mit Sekundenkleber
zu verkleben. Nach der
Bespannung der Räder
muss man unbedingt die
Gummiringe rundum
mit Kleber befestigen, da
sich bei Schiebelandungen sonst sofort der Ring
verabschiedet.

 Die Felgen
werden abschließend bespannt.
Die beiliegenden
25-mm-Holzringe
werden auf die Bespannung geklebt,
innen ausgeschnitten und eine Blindniete 3 mm in die
Felge als Ventilattrappe eingeklebt.

Typ: Fokker E.III
Maßstab: 1:3,7
Spannweite: 2.600 mm
Länge: 1.800 mm
Profil: Saemann modifiziert
Gewicht: 7,5 kg
Motor: ZG 38 mit Edelstahldämpfer
Propeller: Menz 22×8
Bezug: hobbykeller Modellsport, Thomas Bergmann, Kanarienberg
48, 45279 Essen, Tel.: 0201 7207702, E-Mail: mail@hobbykellershop.eu;
Internet: www.hobbykellershop.eu
Lieferumfang Komplettbausatz: alle Holzteile, Gummibereifung,
GFK-Motorhauben-Rumpf-Übergang, Metallteilesatz (Fahrwerk, Dom
für Verspannung, Stütze für Hecksporn, Höhenruderwippe, Seitenruderlagerung, Messingbeschläge), Motoreinbausatz (gefräste Alu-Einbauplatte passend für ZG 38 mit Edelstahldämpfer), Beschlagteilesatz 1
(Ruderanlenkung), Beschlagteilesatz 2 (Verspannung) sowie Maschinengewehrattrappe
Preis: Komplettbausatz: 799,- €, Teilbausatz (ohne Metallteile-, Motoreinbau- und Beschlagteilesatz 2 sowie Maschinengewehrattrappe):
489,- €

 Der Heckspornträger wird mit M2-Schrauben am Rumpf
befestigt. Hier ein Tipp: Statt des Sperrholzplättchens auf der
Leisteninnenseite nehme ich kupferbeschichtetes Platinenmaterial 10×15 mm und löte auf der Kupferseite eine Mutter auf.
Damit kann ich nach dem Bespannen den Sporn leicht wieder
anschrauben.

einen 1:1-Plan und eine Bilder-CD mit PDF-Dateien und Erklärungen zum Bau der Einzelkomponenten.
Für die Verklebung der Frästeile sollte wegen der extrem
guten Passung der Holzteile ein dünnflüssiger Holzleim wie
z.B. Super Phatic Glue genommen werden. Sekundenkleber
ist zu spröde.
Die Leitwerkbaugruppen sind nach den selbsterklärenden Bildern der CD zu erstellen. Das Seitenruder besteht aus
gefrästen Sperrholzstreifen, die beidseitig mit 3-mm-Balsa
beklebt werden. Der Rest wird aus 10×10-mm-Balsastäben
erstellt. Die Ruder sind vorbildgetreu als Pendelruder ausgeführt.
Der Bau der Motorhaube geht recht einfach: Zwei Spanten
werden mit vier Stegen verbunden und mit Sperrholz beplankt. Auf den vorderen Spant wird 20-mm-Balsa aufgeklebt

und rund verschliffen. Die Haube und der Rumpf werden auf
den Sperrholzteilen mit Aluminium-Lithoblechen beklebt.
Zunächst habe ich es mit Kontaktkleber wie Pattex versucht:
drauf und sitzt. Leider ist eine Korrektur dabei nicht möglich.
Nun nehme ich Cover Grip, einen dünnflüssigen Kleber, der auf
beide Seiten aufgetragen wird, nach dem Trocknen werden
die Bleche aufgelegt und mit Heißluft und Lappen verklebt.
Die Bleche können je nach Vorbild blank belassen oder mit
einer Topfbürste bearbeitet werden.

Die Flächen

Diese Arbeiten machen richtig Spaß. Auf die Aluholme werden
die Rippen in der Reihenfolge der Nummerierung inklusive
der Verspannungsbefestigungen aufgefädelt und nach dem
Ausrichten auf dem Plan mit Super Phatic verklebt. Auch
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 Die Federung funktioniert, wie beim Original,
durch zwei innen liegende Wippen, die durch
Gummiringe gespannt
werden. Außen werden
zwei Streben von der
Achse auf diese Wippen
geschraubt.

 Die Anlenkung der
Pendelruder erfolgt mit
zwei Hilfswippen, die
wiederum von den Servos betätigt werden. Damit sind die Zugkräfte
der stramm eingestellten
Seile vom Servo entkoppelt und die Anlenkung
ist spielfrei.

Auch hier ein Hinweis aus der Praxis: Das 6-mm-Aluminiumsteckrohr des Höhenleitwerkes muss man innen unbedingt mit
einem Kohlefaser- oder GFK-Stab 4 mm versteifen! Die Kräfte
am Pendelleitwerk sind recht groß, der Alustab könnte auf
Dauer als alleine tragendes Element zu weich sein.

 Die Lithobleche auf
Rumpf und Motorhaube
wurden mit einer Topfbürste bearbeitet.

Der Aufbau der Motorhaube geht sehr zügig.

hier darf man nicht mit Sekundenkleber arbeiten, denn der
ist zu spröde. Durch die angeformten Stützen der Rippen ist
keine weitere Hilfe nötig. Zwischen der Anschlussrippe und
der zweiten Rippe ist oben und unten die Balsabeplankung
aufzubringen, dabei muss man beachten, dass die Faserrichtung quer liegt. Wer möchte, kann – wie beim Original
– einen Kompass in die rechte Fläche einbauen. Den habe
ich in einem Laden für Outdoorartikel gefunden.
Die linke Fläche entsteht auf dem entsprechend gespiegelten anderen Teil des Bauplans, der zu diesem Zweck
beiliegt. Selbst die Servobefestigung und die Anlenkhebel
sind als Frästeile dabei!
Aus Erfahrung habe ich bei den Flächen zwei Dinge geändert. Erstens die Flächenbefestigung, sie ist in der vorliegenden Form gut gedacht, besser erschien mir aber eine
Verbindung beider Flächen mit einer Drahtbrücke. Dazu
wird eine Fahrradspeiche auf der Gewindeseite in einen
vorgebohrten Holzdübel mit Uhu endfest 300 in das hintere
Alurohr geklebt. Das andere Ende wird zu einer Öse gebogen
und hart verlötet. Die Länge ist so zu bemessen, dass sich die

Ösen in der Mitte des Rumpfes übereinander legen und mit
einer M3-Schraube sichern lassen, die in einen Kiefernstab
10×10 mit Gewindehülse geschraubt wird. Diese Befestigung
wird an der Halterung der Ruderwippe angeklebt. Damit
entfällt die Befestigung mit den GFK-Teilen.
Die zweite Änderung betrifft eine Verstärkung der Wurzelrippe, indem ich nach Muster eine neue Rippe aus 3–4
mm dickem Sperrholz geschnitten habe, als Verdopplung.
Auch die Endrippen neben und in den Querrudern sind mit
Balsaresten 8 mm zu verstärken. Andernfalls zieht die Bespannung einen Bogen in die Endrippen.

Zusammenbau und Finish

Nach dem Einbau der Servos mit Verdopplungsstreifen für
die Schrauben, ich bevorzuge Graupner DES 708, geht es
an das Bespannen mit Solartex antik. Der Anschluss der Flächenservos erfolgt mit verdrilltem Kabel, 1 m lang mit Stecker
und Buchse. 20 cm vor der Anschlussbuchse zum Empfänger
trenne ich das Kabel und löte MPX-Stecker und -Buchse dazwischen. In der Fläche wird der Stecker mit Einbaurahmen
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 Die Rippen werden
auf Aluholme aufgefädelt und nach dem
Ausrichten auf dem
Plan verklebt.

Das erste Rippenfeld ist mit Balsa beplankt – als Nasenleiste
kommt ein Kiefer-Rundstab zum Einsatz.

 Die Flächenarretierung entstand aus
Fahrradspeichen.

eingeschraubt, aus dem Rumpf kommt die Buchse lose mit
Zugentlastung aus dem Rumpf.
Beim Bespannen wird zunächst die Unterseite gebügelt.
Hierbei schneide ich die Stücke mit ca. 1 cm Übermaß zu.
Erst ohne Zug an den vier Ecken mit dem Bügeleisen kurz
anheften, dann die je gegenüberliegenden Seiten umlegen
und fertig anbügeln.
Jetzt von der Mitte aus mit quer gelegtem Folienbügeleisen langsam auf zwei Rippen die Folie anbügeln und spannen.
Der Heißkleber haftet so gut auf den Aufleimern, dass sich
die Folie auf der stark konkaven Unterseite nicht löst. Dann
nach außen hin die Unterseite fertigstellen.
Für ein möglichst original wirkendes Finish wird die Bespannung mit dem Pinsel in Flugrichtung mit Dickschichtlasur
Eiche hell gestrichen. Hoheitsabzeichen und Beschriftungen
sind als Zubehör lieferbar, geplottet und werden aufgeklebt.
Achtung: Die weißen Flächen unter den Hoheitszeichen der

Start zum Verbandsflug – ein riesen Spaß mit den Fokker E.III

Fläche und die Farbstreifen auf dem Rumpf unbedingt vor
dem Streichen mit der Lasur aufbringen: Die Farbe hält nicht
gut auf der Lasur!
Im Internet fand ich Informationen zu den Typen- und
Werksschildern. Diese brachte ich mit dem Kopierer auf
den richtigen Maßstab und schweißte sie mit einem Folienschweißgerät ein. Dann das Ganze auf eine selbstklebende
Alufolie geklebt, mit ca. 1 mm Überstand ausgeschnitten und
auf den Rumpf geklebt. Mit Messingnägelchen versehen,
sieht das ziemlich scale aus. Ein Spandau MG von Williams
Brothers (im Komplettbausatz enthalten) und ein Pilot runden
den Gesamteindruck ab.
Das Fahrwerk ist mit M3-Schrauben in Einschlagmuttern
befestigt. Vorn muss man die Muttern etwas abflachen, damit sie in den Schacht der Federwippe passen, und hinten
zwei neue Löcher ca. 1 cm weiter innen bohren, damit die
Einschlagmuttern unter den Steg passen.

Der Ansaugtrichter auf dem Vergaser wurde soweit gekürzt,
dass die Öffnung in Höhe der Motorhaube liegt, die eine entsprechende Ausbuchtung erhielt.
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Den Spannhebel gibt es bei Hobbykeller Modellsport auch separat zu kaufen. Er ist eine geniale Hilfe für das schnelle Montieren von Verspannungen.
Die Verspannung und die Anlenkung der Ruder aus nylonumhülltem Stahlseil ist sehr sorgfältig vorzunehmen,
damit die V-Form 1,5° und die Anstellung innen und außen
an der Fläche gleich ist. Ideal ist der Spannhebel unten an
den Flugseilen, damit können die Schlaufen über die angelöteten U-Scheiben gelegt werden.
Die Motorisierung erfolgt mit einem ZG 38 in Verbindung
mit dem rückwärtig zu montierenden Edelstahldämpfer und
einem 22×8-Menz-Propeller. In Abänderung zum Bausatz
habe ich den Dämpfer mit einen 40 mm hohen U-Winkel
direkt an den unteren Gehäuseschrauben am Motor verschraubt. Der Vorteil ist, dass man den Motor mit Dämpfer
am Stück montieren kann.

Flugerfahrungen

Das Handling des Modells ist sowohl am Boden wie auch in
der Luft absolut problemlos. Der Erstflug wird, wenn alles
sauber gebaut und das Modell richtig ausgewogen wurde,
ein Erfolgserlebnis sein. Denn wie heißt es so schön: Der
erfolgreiche Erstflug beginnt auf dem Baubrett.
Der Schwerpunkt soll bei 15 cm von der Nasenleiste gemessen liegen.
Beim Rollen zum Startpunkt empfiehlt es sich, wegen des
starren Hecksporns, in Verbindung mit gut dosierten Gasstößen, leicht Tiefe zu geben, um Kurven zu fahren.
Die Leistungsreserven des ZG 38 beschleunigen das Modell zügig. Schon nach wenigen Metern Rollstrecke nimmt
die Fokker das Heck hoch und kurz darauf ist sie airborne
– austrimmen und genießen. Mit Drittel- bis Halbgas lässt
sich die Fokker E.III sehr schön scale fliegen. Langsame und
vor allem niedrige Überflüge sind eine Freude, und wer es
etwas lebhafter mag, der kann die gutmütigen Flugeigen-

schaften auch mit leichtem Kunstflug ausreizen. Schließlich
war das Vorbild einmal ein Kampfflugzeug und die Figuren,
die die Piloten im Original geflogen haben, lassen sich mit
dem Modell ohne Mühe nachvollziehen. Wie es sich für ein
Flugzeug aus der Zeit des Ersten Weltkriegs gehört, sollte
man die Fokker E.III dabei aktiv mit Seitenruder fliegen. Kurven nur mit Quer und Höhe sehen einfach nicht schön aus.
Die Leistung reicht auch für Loopings und Rollen, wenn
man es denn unbedingt haben möchte. Aber das schönste
Flugbild ergibt sich dann, wenn der Pilot das Flugzeug entsprechend seinem ursprünglichen Verwendungszweck fliegt
und auf engstem Raum rumturnt.
Die Landung gestaltet sich ohne große Schwierigkeiten:
mit etwas Schleppgas anfliegen, die Sinkgeschwindigkeit
lässt sich damit gut kontrollieren. Das Profil trägt sehr lange
auch bei langsamen Geschwindigkeiten, einen Abriss habe
ich bis heute nicht fertiggebracht. Langsam ausschweben,
aufsetzen, Gas raus und ausrollen lassen. Unser Ziel bei den
Landungen ist, keine merklichen Einfederungen sehen zu
lassen. Kommentar: Die Fahrwerksfederung ist kaputt! So
macht Modellfliegen einfach Freude.
Noch mehr Flugspaß allerdings erreicht man mit mehreren Fokkern gleichzeitig: Verbandsflug lässt sich mit diesem
Modell wegen der geringen Geschwindigkeit, der Wendigkeit
und der gutmütigen Eigenschaften hervorragend üben. Allein
der Start mit 2 m Abstand erzeugt Gänsehaut.

 Auf der Website von
Hobbykeller Modellsport
ist ein Video von der
Flugvorführung auf
der ProWing 2012 zu
finden.

Anzeige

Das MG gehört zum Lieferumfang, eine Pilotenfigur ist Pflicht im offenen Cockpit.

