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B e t r i e b s p r a x i s

Fa b u Ca r - Fa l l  |  Ein älterer Golf II sorgt für Ärger in der Werkstatt von Michael Haas. Trotz 

Austausch zahlreicher Teile ruckelt der Oldie im Fahrbetrieb, bis er schließlich abstirbt. Mit 

der Hilfe der FabuCar-Community kann der Fall schließlich gelöst werden.

FabuCar-App
Mit der FabuCar-App oder Web-Version www.web.fabucar.de 

lässt sich die Hilfe von über 25.000 Kfz-Profis virtuell in die Werk-

statt holen. QR-Code scannen, und schon geht’s zur App.

Das Problem

In den fachkundigen Händen des Kfz-Tech-

nikers Michael Haas befindet sich ein wah-

rer Oldie: ein Volkswagen Golf II, dessen 

Problem sich vermutlich im Motorraum be-

findet. Im Fahrbetrieb ruckelt der VW, bis er 

dann schließlich abstirbt. 

Der Golf hatte schon die ein oder andere 

Station hinter sich, bevor er schließlich in 

der Werkstatt von Michael Haas landete. 

Das Problem des immer wieder auftreten-

den Ruckelns konnte bislang keine Werk-

statt erfolgreich beheben. In dem Fahr-

zeug sind neben einer neuen Benzinpum-

pe, einem Zündverteiler und einem Zünd-

schaltgerät schon allerlei andere Ersatztei-

le verbaut worden. 

Doch trotz zahlreicher Reparaturen kann 

der Oldtimer noch immer nicht unbe-

schwert fahren. Deshalb prüft Kfz-Techni-

ker Michael Haas die Steuerzeiten und die 

Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs. Leider bleibt das jedoch ohne Ergebnis, selbst ein 

Abgastest bringt keinerlei neue Erkenntnisse. Spürbar verzweifelt richtet sich Mi-

chael Haas mit einem 

Beitrag an seine mehr als 

25.000 Kollegen auf der 

Profi-Plattform FabuCar 

und setzt sein ganzes 

Vertrauen auf die schnel-

le Hilfe der vorhandenen 

Oldtimerspezialisten. 

Nur knapp vier Stunden 

nach der Erstellung sei-

nes Beitrags erhält Haas 

die ersehnte Antwort, 

die schließlich zur end-

gültigen Lösung des Pro-

blems führt.

Die Lösung

Den Hinweis 

gibt der lang-

jährige 

Kfz-Mechani-

ker und Oldti-

merexperte 

Bernd Fröm-

mel. Er postet: 

„Ich würde 

hier zuerst das 

Einfachere 

prüfen und die 

komplette 

Zündung kontrollieren. Das harte Ruckeln sind ei-

gentlich meist Zündaussetzer. Dahingehend bitte 

einmal die Verkabelung zur Spule unter Last prü-

fen und den Verteiler genauestens inspizieren. 

Nicht, dass sich hier ein interner Fehler eingeschli-

chen hat. Dann als letzten Schritt die Motormasse 

kontrollieren“, lauten die Tipps von Bernd Frömmel 

an Michael Haas. 

Sofort beginnt Haas die Ratschläge von Bernd 

Frömmel in die Tat umzusetzen und wird dank der 

schnellen und kompetenten Hilfe des Experten 

fündig. Er antwortet: „Hallo, danke für alle sicher-

lich richtigen Tipps. Ich habe die Verkabelungen 

usw. dann noch mal kontrolliert und konnte nichts 

feststellen. Schlussendlich haben wir dann doch 

den kompletten Zündverteiler noch mal durch ein 

Originalteil ersetzt und scheinbar hält es. Der Kun-

de ist sehr zufrieden. Danke euch für die ausführli-

chen Antworten.“

Damit ist der Diagnosebeitrag von Michael Haas 

einer von mehr als 10.000 gelösten Fällen auf der 

Profi-Plattform FabuCar.

Ruckelnder Golf II

Michael Haas kann sich die Ruckler 

beim VW Golf II nicht erklären.
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Ein defekter Zündverteiler entpuppt sich als Übeltäter.
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