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Abstract (en)
The roller (1) has a fitting support (7) supporting a fitting and fastened to a base (2) by a clip connection (8) having a clip element in an axial
direction. A connecting device is provided for form fit connection of the base and support. The connecting device has a projection in a circumferential
direction, and a recess that cooperates with the projection. The projection forms a detent collar of the clip connection, and is arranged at a cylindrical
inner surface of the support. The recess is arranged at the base, where a receiver made of metal e.g. aluminum or brass, is molded into the base.

Abstract (de)
Eine Auflösewalze (1) für eine Offenendspinnvorrichtung (6) weist einen Grundkörper (2) auf, über den die Auflösewalze (1) auf einer antreibbaren
Welle (4) befestigt ist, und einen eine Garnitur tragenden Garniturträger (7), welcher durch eine Clipverbindung (8) in axialer Richtung an dem
Grundkörper (2) befestigt ist. Weiterhin weist die Auflösewalze (1) eine Vorrichtung zur formschlüssigen Verbindung von Grundkörper (2) und
Garniturträger (7) in Umfangsrichtung mit einem Vorsprung (13) und einer mit diesem zusammenwirkenden Ausnehmung (14) auf. Ein Garniturträger
(7) einer Auflösewalze (1) für eine Offenendspinnvorrichtung (6) ist durch eine Clipverbindung (8) in axialer Richtung an einem Grundkörper (2)
der Auflösewalze (1) befestigbar. Der Garniturträger (7) weist einen Vorsprung (13) zur formschlüssigen Verbindung mit dem Grundkörper (2) in
Umfangsrichtung auf. Der Vorsprung (13) bildet zugleich eine Rastschulter (12) der Clipverbindung (8). Ein Grundkörper (2) einer Auflösewalze (1)
für eine Offenendspinnvorrichtung (6) ist in Umfangsrichtung durch eine Vorrichtung zur formschlüssigen Verbindung mit einem Vorsprung (13) und
einer mit diesem zusammenwirkenden Ausnehmung (14) mit einem Garniturträger (7) der Auflösewalze verbindbar. An dem Grundkörper ist der
Garniturträger (7) in axialer Richtung durch eine Clipverbindung (8) befestigbar. Der Grundkörper (2) besteht aus einem Kunststoffmaterial und ein
Clipelement (11) der Clipverbindung (8) ist einteilig mit dem Grundkörper (2) ausgebildet.
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