2. Baubeginn des Modells / Rumpfkonstruktion und Motorisierung
Der Bau des Modells startete mit ausgiebiger Recherche im Internet, um unzählige Bilder und
Informationen zu diesem Flieger zu sammeln. Dabei stieß ich in einem Forum auch auf den
sehr hilfreichen Baubericht des amerikanischen Modellbauers „Jim“, der die DH.2 im Maßstab
1:3 bereits nachbaute. Jim war nach Kontaktaufnahme sogar bereit, mir seinen Bauplan als
Datei zur Verfügung zu stellen und er fertigte mir mit Hilfe seiner Form eine GFK-Rumpfnase.
Zwei Freunde aus Bad Langensalza (Thüringen) und ich entschlossen uns dann, gemeinsam
jeweils ein Modell der DH.2 im Maßstab 1:3 zu bauen. Es folgte eine anspruchsvolle aber tolle
Bauzeit, in der wir uns permanent zum Projekt austauschten und uns mit unseren
unterschiedlichen Ideen und Fertigkeiten optimal ergänzten. Ob das Ziel, letztlich 3 Exemplare
der DH.2 gemeinsam fliegen zu können, erreichbar sein würde?
Die Motorisierung des Modells ist das 1. Problem, da sich der vorbildgetreu montierte
Druckantrieb deutlich hinter dem Schwerpunkt befindet, was zum Ausgleich entsprechend viel
Blei in der Rumpfnase erfordert. Einige Modellbauer versuchten, dieses Problem mit dem
Einbau des Motors innerhalb des Rumpfes und der Konstruktion einer Fernwelle zu lösen – das
wollte ich jedoch nicht. Ich entschied mich letztlich für einen ZG 38 mit Getriebe, da dieser
Antrieb m.E. das beste Gewicht / Leistungsverhältnis aus allen Alternativen bietet – und er ist
in der Lage, einen Propeller in Scalegröße zu betreiben. Mir war klar, dass dies bereits ca. 1 kg
Blei in der Nase erfordern würde.

Da dieser Motor natürlich auch einen unauffälligen Schalldämpfer benötigt, entschied ich mich
dafür, einen passenden Edelstahldämpfer (der zugleich noch die Leistung etwas steigern soll)
so tief wie möglich in den Rumpf zu integrieren. Da der Dämpfer bereits unter dem Pilotensitz
beginnt, besitzt der Pilot nun eine komfortable Sitzheizung. 
Die Kühlluft kann durch das offene Cockpit vorne hinein und hinten am Motorspant (oberhalb
des Motors) wieder austreten.
Der Tank wurde im hinteren Rumpfteil (oberhalb des Dämpfers) montiert. Damit war der hintere
Teil des kurzen Rumpfes bereits voll. Damit das Cockpit vorbildgetreu ausgebaut werden kann,
muss sich der Einbau aller RC-Komponenten auf den Bereich der Rumpfnase beschränken.

Das Servo für das Seitenruder konnte ich noch unsichtbar unter dem Pilotensitz (vor dem
Dämpfer) montieren.
Damit die Anlenkungsseile erst an der gewünschten Stelle weiter hinten aus dem Rumpf
austreten, muss mit Umlenkrollen gearbeitet werden, die die Seile um den Dämpfer herum
führen. In der GFK-Nase müssen dann Gas- und Höhenruderservo, Empfänger, Akkuweiche
und 2 Akkus - sowie das ganze Trimmblei – untergebracht werden.

Die Rückwand ist um den Krümmer herum geschlossen – die vom Schalli erwärmte Luft trifft
somit nicht auf den Zylinder, sondern muss weiter oben austreten. Unten – zwischen den
schrägen Seitenwänden – befindet sich die Aufnahme für die hinteren Fahrwerkstreben. Am
Motorspant sind schon die Distanzhalter für die Verschraubung des Motors montiert.

Der Rumpfboden wurde mit 0,8 mm Sperrholz geschlossen:

Mit aufgeklebter GFK-Nase und montierter Cockpit-Seitenverkleidung aus dünnem Sperrholz,
nahm das Gerüst langsam Form an. Auch die kugelgelagerte Achse für die Ansteuerung der
Höhenruder ist drin.

Die vordere Rumpfbeplankung erhielt noch einen Kantenschutz. Es folgte das Beplanken des
hinteren Rumpfteils. In der seitlichen Aussparung wird später die vordere Baldachinstrebe
sitzen – die Aufnahmen für die hinteren Baldachinstreben sind ebenfalls verklebt.

Der Steuerknüppel sitzt bereits auf der Achse für das Höhenruder und wird sich entsprechend
später mit bewegen.  Die Kabel für die Querruder sind verlegt.

Auf dem Rumpfrücken wurden die Wartungsklappen, Scharniere und Tankdeckel des Originals
nachgebaut. Nur der vordere Tankdeckel ist für das Modell funktionsfähig.

Hier dann mit Farbe und einigen weiteren Details:

Die Munitionskästen wurden aus Balsa und dünnem Sperrholz nachgebaut. Die
Munitionstrommeln wurden mit Hilfe einer selbst gefertigten Silikonform aus Resin gegossen
(sie sind hohl und somit sehr leicht). Der Pilot wurde aus England eingeflogen und durfte
erstmals einsteigen – er scheint sich wohl zu fühlen. 

