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Abstract (en)
The tool consists of two horizontal jointed levers with facing inner end faces (11,21) and a pressure tool between the faces. The inner end face (21)
of a first lever (2) has a pressure part (8), which I placed on the head of a connection bolt (18). The inner end face (11) of the seond lever (1) has
a cylindrical recess, which is placed on an expander bolt (23). A extraction unit (24) extends through the recess and is connected to the end of the
connection bolt.

Abstract (de)
Aufheben einer kraftschlüssigen Verbindung eines Verbindungsbolzen, wobei man zwei miteinander gelenkbeweglich gelagerte Hebel einer
Einrichtung weitestgehend horizontal anordnet, deren innere Stirnflächen sich gegenüberstehen. Eine Stempeldruck-Einrichtung ist den
beiden Hebeln einseitig und hebelrandseitlich (der einander zuwendenden Stirnflächenbereiche) zwischengeordnet. Am anderseitigen und
hebelrandseitlich befindlichen Stirnflächenbereich eines ersten Hebels ist auf der inneren Stirnfläche ein Druckkörper positioniert. Der Druckkörper
ist auf einem Bolzenkopf des Verbindungsbolzens fixiert. Der gegenüberliegende anderseitige Hebelrandbereich eines zweiten Hebels ist auf
einer Spreizhülse, innerhalb derer der Verbindungsbolzen kraftschlüssig gegen die Wandung drückt, fixiert. Eine Auszugvorrichtung, die durch
den anderseitigen Hebelrandbereich des zweiten Hebel geführt ist, wird dein Bolzenende des Verbindungsbolzens lösbar befestigt (verbunden).
Durch die Krafteinleitung von Druckkräften FDS1, FDS2, welche die Stempeldruck-Einrichtung einzeln auf den betreffenden Hebel überträgt,
und unterstützt durch eine Zugkraft, mit der die Auszugeinrichtung am Bolzenende des Verbindungsbolzens zusätzlich ansetzt, läßt sich der
Verbindungsbolzen aus der kraftschlüssigen Verbindung mit der Spreizhülse lösen. <IMAGE>
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