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Probleme mit der Zündung (RCGF / DLE / DLA) 
 

Sollte der Kerzenstecker mehrmals auf die Kerze auf- bzw. -abgesteckt werden, kann es möglich sein, 
dass der Funke bei der Zündkerze nicht mehr gut ist und der Motor nicht mehr sauber läuft. Dieses 
Problem wissen wir seit längerem und haben es auch dem Hersteller mitgeteilt. Wir hoffen auf eine 
baldige Besserung. 
Diese Anleitung dient dazu die Problematik aufzuzeigen und wie Sie es manuell beheben können, sollte 
das Problem auftreten. 
 

1. Schritt (Ausgangslage) 

                            
Der Kerzenstecker sieht im Querschnitt wie in der Abbildung oben aus. Wie Sie erkennen können, ist die Feder 
sauber in der Führung des Silikons. 
2. Schritt  
(Kerzenstecker auf Kerze aufgesetzt) 

 
Der Kerzenstecker wird ganz normal auf die Kerze 
aufgesteckt. Dies sieht im Querschnitt wie folgt aus. 
 

3. Schritt  
(Kerzenstecker von der Kerze entfernt) 

 
Wie auf dem Bild zu erkennen, ist die Feder nicht 
mehr sauber im Silikon geführt. Dies führt nun zu 
Problemen beim nächsten aufsetzten des 
Kerzensteckers auf die Kerze => Die Feder geht noch 
weiter zurück bis sie keinen Kontakt mehr zur Kerze 
hat.  

4. Schritt (Feder in Führung bringen) 

 
Feder mittel eines kleinen Hackens wieder in die 
Führung des Silikons bringen. Biegen Sie sich aus 
einem Stück kleinen Stahl einen Hacken wie oben auf 
den Bild zu erkennen ist. 

5. Schritt (Feder in original Zustand) 

 
Nach dem die Feder mit dem Hacken in die Führung 
gebracht wurde, sollte diese in etwa so aussehen 

 

Wie entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit! Ihr Modellbaukellerteam, 4703 Kestenholz 
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