Pflegehinweise für Kombinationsrollen by Henschel ®
Kombinationsrollen von Henschel Reels sind auf Grund ihrer durchdachten Konstruktion wartungsfrei.
Man muss also nicht wie bei Rollen anderer Fabrikate die Bremsen fetten oder die Lagerung schmieren.
Beides ist bei Henschel Rollen unnötig und sogar schädlich.
Eine gewisse Pflege ist aber bei allen Rollen unbedingt notwendig.
Besonders nach dem Einsatz im Salzwasser ist es wichtig, die Rollen zu reinigen.

Wann kann man das am effektivsten tun?
Möglichst sofort nach dem Fischen!
Womit soll man das tun ?
Mit warmem Wasser,ein wenig Seife und einer Zahnbürste!

Zum Reinigen der Rolle ist es unumgänglich, die
Spule beziehungsweise den Spulenträger aus
dem Gehäuse herauszunehmen. Nur so kommt
man an die kritischen Stellen heran.
Die Bremseinstellmutter wird vorher leicht
angezogen. Dadurch dichten sich die
Bremsflächen von selbst ab.
Es ist lediglich notwendig, eine Schraube an der
Gehäuserückseite zu lösen. Das sollte nicht mit
einem Schraubenzieher erfolgen, sondern mit
einer passenden Münze. Die Schraube hat
Feingewinde und hält auch die Spule wieder fest,
wenn sie erneut von Hand hereingedreht wird.
Beim Wiedereinsetzen der Spule ist darauf zu
achten, dass der kleine Stift im Gehäuse in das
Loch der Achsplatte findet.
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Bei allen unseren Rollen ist es nicht anzuraten, die vorderen Verschlussschrauben zu öffnen.
Dann könnte der Schmierstoff auslaufen und Schmutz oder Wasser in die Lager gelangen. Ebenfalls wird dadurch
eventuell die axiale Spieleinstellung geändert. Wer neugierig ist und unbedingt sehen muss, wie die Rollenteile innen
aussehen, den verweise ich auf die Schematik,die jeder Rolle beiliegt. Die Spieleinstellungen sind mit Loctide gesichert
und sollten es auch bleiben! Andernfalls kann eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden.

Besonders sollten die Kontaktstellen
innen und außen
am Gehäuse und am Rollenfuß
gereinigt werden.
Eine Schüssel mit warmem Wasser,
etwas Seife und eine
Zahnbüste wirken Wunder.

Es ist unumgänglich, ebenfalls die Schnur und das Backing von der Rolle
zu entfernen. Denn nur wenn beides ebenfalls gewaschen und getrocknet
wird, werden Schäden an der Rolle vermieden. Außerdem „schießt“ eine
gepflegte Schnur beim nächsten Fischen besser als eine, die mit Salz
verklebt ist.
Das lästige Aufspulen der gewaschenen und getrockneten Schnur kann
man sich mit dem Spuler und einer kleinen Handbohrmaschine wesentlich
vereinfachen. (siehe Zubehör)

