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Abstract (en)
The press apparatus (1) has a counter roller (3) that is supported by support stand (5,8) at roller edge portion. An insertion pin (11) which is guided
through the holes (10,19) is extended in parallel with respect to roller edge portion of roller shaft (6,7). The cross-section area of hole (19) of support
stand and cross-sectional area of the hole (10) of joint element (9) are formed larger than the cross-sectional area of insertion pin. The insertion pin
is inserted into the hole (19) of support stand from the attachment or removal position.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Pressanordnung (1) zur Entwässerung oder Glättung einer Papier-, Karton-, Tissue- oder einer anderen Faserstoffbahn
in einer Maschine zur Herstellung und/oder Veredlung derselben mit wenigstens einem, von einer Press- (2) und einer Gegenwalze (3)
gebildeten Pressspalt (4), deren Achsen (6,7) zumindest an einem Walzenende in separaten Lagerböcken (5,8) gelagert sind, wobei die
Presswalze einen feststehenden Träger und einen relativ dazu rotierbaren Walzenmantel besitzt, der über einen sich am Träger abstützenden
Pressschuh an die Gegenwalze drückbar ist, wobei an wenigstens einem Walzenende die gegenüberliegenden Lagerböcke über ein oder mehrere
Verbindungselement(e) lösbar miteinander verbunden sind, indem an zumindest einem Ende zumindest eines Verbindungselements und an dem
Ende des Verbindungselements zugeordneten Lagerbock eine Bohrung vorgesehen ist, durch die zur Verbindung des Lagerbocks mit dem Ende
des Verbindungselement ein sich insbesondere parallel zu den Walzenachsen erstreckender Steckbolzen geführt ist. Die Erfindung ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche der Bohrung (19) des Lagerbocks (5,8) und/oder die Querschnittsfläche der Bohrung (10) des
Verbindungselements (9) größer als die Querschnittsfläche des Steckbolzens (11) ist, und ein geeignetes Mittel (12) vorgesehen ist, mittels dem die
beiden Lagerböcke (5,8) von einer Montage- bzw. Demontageposition, in welcher der Steckbolzen Spiel in der Bohrung des Lagerbocks und/oder
der Bohrung des Verbindungselements hat, in eine Betriebsposition bringbar ist, in welcher der Steckbolzen kein Spiel mehr hat.
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