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Abstract (en)
Device for withdrawing an injection nozzle of a fuel injection system pressed into a cylinder head of an internal combustion engine comprises a
support ring having ring sections provided with interlocking elements interlocking with a support cylinder (2) to prevent radial slippage of each ring
section and simultaneous sliding of each ring section. Preferred Features: The interlocking elements consist of guiding pins which axially protrude
into the support cylinder. The support ring has a larger inner diameter than the outer diameter of the assembly cylinder of the injection nozzle.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zum Ausziehen einer in einen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine eingepressten Einspritzdüse einer
Kraftstoff-Einspritzanlage, bestehend aus einer Zugvorrichtung (3, 4, 8, 9) mit einem Stützzylinder (2), wobei zwischen dem Stützzylinder (2) und
einem auf den Zylinderkopf (60) aufgesetzten Ventildeckel (63) ein separater, geteilter Stützring (7) vorgesehen ist, dessen Ringabschnitte (5, 6) im
Umgebungsbereich der Einspritzdüse (40) einzeln auf den Ventildeckel (63) aufsetzbar sind, und wobei die auf dem Ventildeckel (63) aufliegenden
Stützflächen (24, 25) der Ringabschnitte (5, 6) größer ausgebildet sind als die Stirnringfläche (15) des Stützzylinders (2), mit welcher sich der
Stützzylinder (2) beim Ausziehvorgang axial auf dem Stützring (7) abstützt. Um Beschädigungen des Zylinderkopfdeckels sicher zu verhindern, ist
erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Ringabschnitte (5, 6) mit in den Stützzylinder (2) passend eingreifenden Formschlusselementen (32, 33,
34, 35) versehen sind, durch welche ein radiales Ausweichen des jeweiligen Ringabschnittes (5 bzw. 6) nach außen verhindert und gleichzeitig ein
Verschieben des jeweils anderen Ringabschnittes (6 bzw. 5) radial nach innen begrenzt wird.
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