
 
 

Fokker DR1-200

Baubeschreibung       
Das Rumpfseitenteil auf den Plan legen und die Kieferholme 8x8 lt. Plan auf das Seitenteil 
R11 leimen .Dabei wird gleichzeitig das gesamte Rumpfseitenteil aus den Kieferleisten lt. 
Plan aufgebaut. Die unteren Holme werden aus je zwei Kieferleisten 4x8 auf dem Bauplan 
nach der Rumpfkontur zusammengeleimt. Dies verhindert ein zurück biegen der Leisten, dass 
bei 8x8mm Leisten auftreten würde.   
Achten Sie darauf, daß ein rechtes und ein linkes Seitenteil gebaut werden muss!  
Nach dem Trocknen werden die Spanten 1-5 im 90° Winkel zwischen die Seitenteile geleimt 
und nach Trocknung, die Böden R2 + R3 bis zum Spant 5 und die Nutleisten für das 
Fahrwerk zwischen geleimt.  
Nachdem dies alles ausgehärtet ist, werden die Spanten R6-R10 eingeleimt und das Endstück 
R1 angebracht. Spant 5a anleimen und die Gurte R8 ablängen und anleimen.  
Nun werden die Formgeber an R1-R4 angeleimt und die Füllstücke R5 zwischen die 
Formgeber geleimt. Die Beplankung R3 wird nun komplett angeleimt. 
Das Seitenleitwerk wird aus den Teilen S1-S13 aufgebaut, an der Hinterkante verschliffen 
und mit S11 beplankt. 
Das Höhenleitwerk wird aus den Teilen L1-L13 aufgebaut ,die Ruderflächen an der 
Hinterkante verschliffen und alles mit L 14 beplankt. 
Der Aufbau der Tragflächen beginnt mit dem aufheften der unteren Beplankung. Danach 
werden die unteren Holme auf die untere Beplankung  geleimt, und die Beplankung vorn 
unterlegt . Die Endleisten lt. Querschnitt zuschleifen und mit Hilfe der Rippen im richtigen 
Abstand auf den Plan heften. Bei der oberen Tragfläche die Baldachinhalter O2 und die 
Servobrettchen  O1 mit Hilfe der Rippen positionieren und die Rippen dann aufleimen.  
An die Baldachinhalter O2 werden die Dreikantleisten angeleimt.  Es ist darauf zu achten dass 
die Teile O2 mit Epoxydharz eingeklebt werden. Nasenleiste ankleben und die Verkastung 
anbringen. Die Nasenleiste lt. Schnitt anschleifen und die obere Beplankung aufleimen. 
Nach dem Fertigstellen der Tragflächen werden die Messingteile für die Stilbefestigung mit 
M2 Gewindeschrauben + Schraubensicherung und den Füllstücken aus 3mm Sperrholz lt. 
Plan angebracht . An der unteren Tragfläche werden die Teile U3 bis auf die Rippenkontur 
mit Balsa aufgefüttert Das Teil U2 anleimen und nach Trocknung die Dübel U1 vorn 
abrunden und einleimen.An der oberen Fläche im Bereich der Scharniere die Balsaklötzchen 
10x10 einleimen Randbögen ankleben 
Die Messingwinkel O11 werden lt. Zeichnung gebohrt und mit den Teilen O2, auf die vorher 
mit Epoxy 4mm Muttern aufgeklebt wurden, verschraubt.  
Nach dem Fertigstellen der Tragflächen wird das Höhenleitwerk provisorisch auf dem Rumpf  
mit einer EWD von 2 Grad, wie im Plan eingezeichnet, befestigt. 
Hinweis: beim Einmessen der Tragflächen-EWD wird der Einfachheit halber die 
Unterseite der Rippen als 0-Linie angenommen und nicht die tatsächliche Profilsehne! 
Die untere Fläche wird angeschraubt. Die EWD dieser Fläche ist konstruktiv vorgegeben und 
kann nicht verändert werden. 
Die mittlere Fläche wird aufgesetzt und mit 1 Grad EWD zur Längsachse lt. Plan auf dem 
Rumpf mit den beiden hinteren Schrauben verschraubt.  
Die Spanten 3a + 3d mit den Dübeln R 13 verleimen und auf Spant 1 aufstecken.  
Vor und hinter der mittleren Fläche werden die Teile 3a-3c zusammen mit den Teilen R 12 
(Kiefer 8x8) verleimt. 
Die Verstärkungen an R12 zwischen die Rippen leimen.  
Die obere Beplankung kann nun aufgeleimt werden. 



Nach dem Trocknen wird das Messingrohr 5x0.5x190 (Baldachinträger)  lt. Plan mit Epoxy in 
den Rumpf hinter R1 geleimt.  
 
 
Das Baldachingestänge wird in das Messingrohr gesteckt, die obere Fläche mit Hilfe der 
vorher angebrachten Stiele in Flucht und Winkel zu den anderen Flächen ausgerichtet, wie im 
Plan beschrieben. 
Hier nochmals alle Einstellwerte: 
Höhenleitwerk      + 2 Grad 
Untere Tragfläche      +2 Grad 
Mittlere Tragfläche    +1 Grad 
Obere Tragfläche         0 Grad 
 
Der Baldachin wird nun unter der oberen Tragfläche an den Teilen O11 fixiert und an der 
geraden Seite werden die Messingösen angepasst, verlötet und an der mittleren 
Flächenbefestigung  verschraubt. Die obere Fläche wird nun abgenommen und die vorher 
fixierten Teile O11 werden mit Silberlot mit den Baldachinstreben verlötet. Nun kann die 
obere Rumpfbeplankung und die Seitenbeplankung angebracht werden. 
Für die Fahrwerksfläche die Nutleiste auf den Plan heften, die untere Beplankung anleimen 
und die Rippen lt. Plan aufleimen. Nasen und Endleiste anleimen Nach dem Trocknen wird 
die Fläche lt. Plan am Fahrwerk ausgerichtet, das Fahrwerk in den Nuten mit Epoxy verklebt 
und zusätzlich mit den zwei Hartgewebelaschen an der Nutleiste befestigen.Die Teilrippen 
zur Abstützung der Beplankung neben den Fahrwerksdrähten ankleben. Nachdem das Harz 
getrocknet ist , kann die Fahrwerksfläche von oben beplankt werden. 
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