
MERKMAL MÖGLICHES PROBLEM LÖSUNG

Klinge nicht richtig eingestellt.

Die Klinge so einstellen, dass sie flach am 
Gehäuse und dicht an den Stiften 
innerhalb des Klingenhalters anliegt. Mit 
dem Daumen gegen die Mitte der Klinge 
drücken und die Muttern am 
Klingenhalterflansch anziehen, um der 
Klinge eine Krone zu geben. Die Klinge 
sollte 0,125 mm höher als das 
Werkzeuggehäuse angesetzt werden. Als 
annäherndes Maß kann man dazu einen 
Fingernagel verwenden oder eine 
Fühlerlehre kaufen.

Die Klinge ist verschlissen und 
es sind keine Einstellungen 
mehr möglich.

Klinge ersetzen. Schemazeichnung zur 
Bestimmung der richtigen Teilenummer 
beachten.

Der Bediener drückt nicht 
mittig und gleichmäßig auf die 
Druckplatte auf der 
Werkzeugrückseite.

Gleichmäßig und mittig auf die 
Druckplatte drücken, während das 
Werkzeug entlang der Wand oder Decke 
bewegt wird.

Die Fugenmasse ist zu 
dickflüssig.

Für den Nagelfüller werden im 
Allgemeinen Standard-Fertigmischungen 
ohne Wasserzusatz verwendet. Die 
Fugenmasse vor der Anwendung mit 
einem Mischer durchmischen. Wenn es 
absolut notwendig ist, der Mischung eine 
kleine Menge Wasser zufügen.

Der Nagelfüller ist nicht richtig 
am Glasfaserhandgriff 
angebracht.

Den Nagelfüller richtig am 
Glasfaserhandgriff anbringen.

Der Wischer ist unsachgemäß 
montiert oder nicht 
geschmiert.

Sicherstellen, dass der Wischer richtig 
angebracht und mit Ames-Bazooka-Öl 
geschmiert ist.

Aus dem Nagelfüller tritt 
Fugenmasse heraus.

Die Fugenmasse ist zu 
dünnflüssig.

Für den Nagelfüller werden im 
Allgemeinen Standard-Fertigmischungen 
ohne Wasserzusatz verwendet. Die 
Fugenmasse vor der Anwendung mit 
einem Mischer durchmischen. 

Die Klinge ist schmutzig oder 
beschädigt.

Mit einem Schwamm oder nassen Tuch 
eingetrocknete Fugenmasse oder 
Ablagerungen von der Klinge entfernen. 
Die Klinge auf Kerben oder Risse 
untersuchen. Falls erforderlich durch 
eine neue Klinge ersetzen. 
Schemazeichnung zur Bestimmung der 
richtigen Teilenummer beachten.

Die Gleitschiene ist schmutzig 
oder beschädigt.

Eingetrocknete Fugenmasse von der 
Gleitschiene entfernen und mit Wasser 
reinigen. Falls erforderlich durch eine 
neue Gleitschiene ersetzen. 
Schemazeichnung zur Bestimmung der 
richtigen Teilenummer beachten.

Fehlersuchhinweise: Nagelfüller

Der Nagelfüller hinterlässt 
Kanten.

Schwierigkeiten beim 
Herausdrücken der 
Fugenmasse aus dem 
Nagelfüller. 

Der Nagelfüller hinterlässt 
Kratzer auf der Wand
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