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MERKMAL MÖGLICHES PROBLEM LÖSUNG

Die Fugenmasse ist zu 
dickflüssig.

Der Fugenmasse Wasser zufügen. 
Für das Zufügen von Wasser die 
Empfehlungen des 
Fugenmassenherstellers beachten.

Füllventil verstopft.

Füllventil in Wasser einweichen und 
die Verstopfung vorsichtig 
entfernen. Darauf achten, dass das 
Ventil oder die Füllnadel dabei nicht 
beschädigt wird.

Füllventil nicht sicher mit der 
Ladepumpe verbunden.

Sicherstellen, dass das Füllventil fest 
in den Fülladapter der Ladepumpe 
gedrückt wird. Den MudRunner fest 
gegen die Pumpe drücken, um dem 
während des Füllvorgangs 
entstehenden Druck entgegen zu 
wirken.

Der Doppellippenabstreifer am 
Kolben ist trocken.

Doppellippenabstreifer mit Ames-
Bazooka-Öl schmieren.

Die Fugenmasse ist zu 
dickflüssig.

Der Fugenmasse Wasser zufügen. 
Für das Zufügen von Wasser die 
Empfehlungen des 
Fugenmassenherstellers beachten.

Der Doppellippenwischer am 
Kolben ist trocken.

Doppellippenwischer mit Ames-
Bazooka-Öl schmieren.

Der Kugelauslass des 
MudRunners und der 
Eckenfinisher sind in der 
Innenecke nicht zentriert.

Sicherstellen dass der MudRunner 
rechtwinklig zur Verbindung steht. 
Dies hält das Werkzeug zentriert 
durch gleichmäßigen Druck auf 
beide Seiten der Verbindung.

Der Kugelauslass des 
MudRunners zeigt in die 
falsche Richtung.

Wenn an Innenecken zwischen zwei 
Wänden das Füllventil nach oben 
zeigt, dann ist der Kugelauslass in 
der richtigen Position. An 
Innenecken zwischen der Wand und 
der Decke sollte das Füllventil nach 
links zeigen, wenn an der linken 
Ecke begonnen und nach rechts 
verspachtelt wird. Umgekehrt sollte 
das Füllventil nach rechts zeigen, 
wenn an der rechten Ecke 
begonnen und nach links 
verspachtelt wird.

Das Bedienungsrohr ist nur 
teilweise verdreht.

Bedienungsrohr bis zum Anschlag 
nach links oder rechts drehen, um 
einen maximalen Fluss der 
Fugenmasse zu erhalten

Fehlersuchhinweise: Mudrunner™

Langsamer oder unterbrochener Fluss der 
Fugenmasse.

Schwierigkeit beim Füllen des 
MudRunners.
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Fehlersuchhinweise: Mudrunner™

Das Bedienungsrohr muss 
geschmiert werden.

Die beiden Schmierstellen mit Ames-
Bazooka-Öl schmieren.

Der Stangenabstreifer oben 
am Werkzeug nahe dem 
Gummistopfen ist trocken.

Mit etwas Ames-Bazooka-Öl 
schmieren.

Die Fugenmasse fließt zu schnell oder 
über den Eckenfinisher.

Die Fugenmasse ist zu 
dünnflüssig

Zusätzliche Fugenmasse hinzufügen 
bis die gewünschte Konsistenz  für 
das Inneneckenfinishing erreicht ist. 
Die Empfehlungen des 
Fugenmassenherstellers hinsichtlich 
der hinzuzufügenden Wassermenge 
beachten.

Beim Entfernen des Füllventils von der 
Ladepumpe tritt Fugenmasse am 
Füllventil aus

Füllerventil verstopft oder die 
Ventilfeder ist beschädigt.

Das Füllventil reinigen und dabei 
vorsichtig alle Ablagerungen 
beseitigen, die das Ventil geöffnet 
halten. Darauf achten, dass die 
Füllfeder nicht beschädigt wird. 
Wenn die Füllfeder beschädigt ist, 
diese durch eine neue ersetzen.

Das Bedienungsrohr lässt sich nur 
schwierig drehen.
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